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(Etnfüt)rung.

Das id)önfte un6 Doltenbetftc KunjttDerk (BoctI)es ijt

fein £cbcn. 3n öcr (EnttDid{Iungsgej(i)td)tc öicjcs eigenartigen

unö einsigartigen £ebens I)at 5er Harne Strasburg eine

gan3 bcfonbere Bebeutung.

Die £eip3iger Uninerfitätsjaljre toaren für ben an=

gel)enben Did)ter unb 3uriften nid)t oljnc mannigfaltigen

(Betoinn an IDifien unb (Erfafjrung geblieben; aber feine

Stubien unb Strebungen ftanben rt)ät}renb bicfer Hnfänger=

pcriobe bod) oielfad) nod) unter bem 3eid)en ber Unfirf)er=

Ijeit unb Unfelbftänbigkeit.

Kranfi an Körper unb Seele roar ber neunsetjnjäljrige

nad) 5T^a»Murt ins (EIternt)aus jurü&gekommen. (Erjt im

(Elfa^ gefunbete er 3U oollcr 3ugenbkraft. Die fed)3ef)n

riTonate feines flufentljalts in biefcm fd)önen Zanb^ brad)ten

eine Don 6runb aus umgeftaltenbe IDanblung in feinem

IDoIIen unb Denken Ijcroor. Durd) bie Sitten unb Hn=

fd)auungen feiner Familie unb ber (5efellfd)aftskreife , mit

benen er baljeim unb in £eip3ig oerketjrt t)atte, toar er

bisljer in Dölliger (Bebunbenbeit niebergel]altcn toorben. 3n

Strasburg rourbe 3um erjtenmal ber (Benins in itjm frei.

(Ertoins I)errlid)er ITTünjterbau, ber dinflufe I)er =

bers unb bie (£rl)ebungen unb (Irfd)ütterungen einer glü*=

unb leiberfüllten £iebe i^ahen biefes IDunber getoirht.

ITIit ber Hbfidjt, bie begonnenen Dorarbeiten 3ur

iurijtiidjen Prüfung fort3ufe^en unb 3U bcenbigen, oerbanb



XII (Einfüfjrung.

jtd) bei (5octl)C, als er im 5i^ül)ial)r 1770 3ur Reife an

btn (Dberrt)ein aufbrad), and) ber tDunfd}, im (Bebraud) ber

fran3Ö)ifd)en flusbrudisformcn eine größere Fettigkeit 3U

crtoerben. 3nmitten ber in it)rem Kern gut beutfd) ge=

bliebenen Strafeburger Beoölkerung mufete iljm jcbod) bas

gesierte unb ge|prei3te IDefen ber fremblänbifd)en Tnad)t=

t)aber balb als Unnatur crfdjeinen. Unb roie jid) feinem

IjingebungsDoII einbringenben BliA an bem fteinernen CEempel»

bau aus ber alten , reid)streuen 3eit bie (Bel)cimniffe unb

t)or3Üge golifd)er Hrd)itefttur unoergefelid) entfd)Ieiert unb

eingeprägt Ijaben, fo ift in iljm an ber (Bren3e 5ranhreid)s

aud) bie Dorliebe für bie Offenbarungen bes gcrmanifd)en

üolfesgemüts in poefie unb Literatur enbgiltig 3um Durdi^

brud) gekommen.

Dem engeren flnfd)Iufe an {)crber , ber als Begleiter

bes prin3en Don (Eutin im September 1770 3U Strafeburg

eingetroffen roar, ift es 3U3ufd)reiben, ba^ biefe Klärung in

fo auffälliger Sd)neIIigkeit fid) DoIl3og,

Kant unb t^amann fjatten bie befrudjtenben Hnregungen

gegeben, aus benen ber Kampf mit bem anmafeenb oer-

ftanbesnüd)ternen (Beift ber Seit ertDud)s. 3n ben „$rag=

menten" fdjuf f^erber bas erfte THufter einer Don innen

aufbauenben Kritik, unb bie „Kritifdjen IDälber" oertjalfen

in ber £e{)re oom Sd)önen mit allem Uad^bru* ber be=

geifterten (Empfinbung 3U itjrem Red)te. Der fd)roffe (Bcgen=

fa^ 3CDifd)en feinen auf beutfd)er (Bemütsgrunblage ruljen^

ben Uber3eugungen unb ber glatten unb abgebraud^ten

fran3Öfifd)en flufeenkultur roar bem Derfaffer biefer epod)e=

mad)enben Huffä^c bei ber kur3en Reife burd) S^ankreidi

aufs beutlid)fte 3um Beroufetfein gekommen.
Der junge (Boetl)e bekam fd)on bei feinem erften Be»

fud) ein unabroeisbar fid)eres (Befül)I oon ber Übergecoalt

bes I}erberfd)en (Beiftes. IDie 3akob mit bem (Engel rang

er mit all ben neuen unb grofe3ügigen ^zbanUzn, bie
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il)m aus öem IHunbc bcs öurd) ein läftiges flugcnübel

für längere n)od)en in Strasburg feftgebaltenen 5reun6cs

in Belel)rung unö (Eaöel entgegentraten. Dor öem preis

öcr (Einfad)t)eit unb Urfprünglid)keit öer biblifd)en (Er»

3ät)Iungen unö öes Dolfeslieös oerbla^te 6er (blan^ öer ftiU

glatten Derfe öes eleganten piauöerers ®Diö , unö gegen

SI)ake|peare unö 0|fian konnten }id) aud) öie DoIIenöetften

(tr3eugnijfe Doltaires unö Diöerots nid}t be!)aupten. (Er=

muntert unö geftärkt öurd) öie (Erkenntnis Don öer 3nöi=

Diöualität öer üölker unö il)rer (5Ieid)bered)tigung cm=

pfcnö es (BoetI)e mit einem THale tief unö klar, öa^ er ein

Deutfdjer fei unö öa& er jtol3 öarauf fein öürfe. 3n er-

I)öbten unö ertöeiterten E)ori3onten fat) fein erftauntes Hugc
öas Selb öer eigenen Beftimmung fid) in öie unbegrenste

5erne öeljnen.

3n ricfenl}aften Umriffen erI)oben fid) cor öem roic

öurd) eine innerlid)c Heugeburt I)inöurd)gegangenen Did)ter

öie (Beftalten öes kernöeutfd)en Redien unö Ritters (5ö^

Don Berlid)ingcn unö öes Urbilös öeut|d)er 1Trenfd)tDeröung,

öes alten, fagenberüt)mten Sauft. TTtit granöiofem, rafd)

Derroegenem IDurf t)ielt (BoetI)e in kräftigem HIfreskoftrid)

il)rc erfte Ski33e feft.

Unö mit gefättigter 5ai^I'ß"9lut, in ?[on, $prad)e unö

(5efüt)lsge{)alt tDunöerooII oerfeinert unö Derinncrlid)t, kam
alsbalö aud) öie £t)rik 3U oerjüngtem ürieb. 3m Sturm

unö Drang eines alle (Brunöfeften feines 3nnentDefens er=

fd)ütternöen Seelenerlebniffes, eines drlebniffes doII reinfter

Seligkeit, öie mit öem Sd)mer3 bitterfter (Entfagung auf='

getDogen roeröen mu^te
,

fd)tDang fid) (Boett)es Kunft im

£ieö 3U einer Dollenöung auf , öie alles l)inter fid) lief^,

roQS Don öeutfd)er 3unge cor it)m gefungen tooröen toar,

unö öie er felbft im fpäteren fliter nid)t met)r l)at über=

bieten können.

f^aben f)eröer unö öie ftumm bereöte Sprad)e öes
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ITIünftcrs 5cm Did)tcr 3U gcfunbcm unb natürlidjcm

(Entfalten aller feiner Kräfte ben red)ten tDeg unb bie

beftimmtere Rid)tung geiniefen , Sefenljeim unb 5ricberike

festen bzn (Eingang ber erfd)Ioffenen Baljn in Duft unb £id)t.

(Eine tDetjDoIle Trennung enbete ben Kursen £iebes=

träum. Xlad) bcm Dorjd)riftsmä^ig abfoloierten poffenfpiel

feiner akabemifd)en Promotion , mit beren (Erlebigung ber

eigentlid)e Sroedi feines Stra^urger Hufenttjalts erfüllt roar,

oerlie^ ber junge £i3entiat im fluguft 1771 bas (Elfa^,

um 3unäd)ft unter bie Bürger unb flbüoftaten feiner Dater=

ftabt aufgenommen 3U roerben unb bann im Sommer 1772

beim IDe^larer Reid)sftammcrgcrid)t amtlid) in üiätiglieit 3U

treten. ITTit tobrounbem I}er3en , nad) längerer
,

fcf)röerer

Kranktjeit ftill in il)r Sdjicfefal ergeben, blieb bie oerlaffene

Pfarrerstod)ter auf it)rem Dorf 3urüdi.

(Boetlje l)at fid) rocgen biefes Qireubrudjs, ber bei ber

inneren (Enttoi&Iung ber Dinge für il)n unoermeiblid) rourbe,

felber fd)ulbig gefprodjen. Unter langen , bie Seele fdjtoer

bebrängenben SelbftDorroürfen I)at er feinen 5el)Ier in fid}

gebüßt , unb gebüßt Ijat er il)n aud) in immer tDieber=

fteljrenbem Bekenntnis burd) bie Sdjaffung äl}nlid)er bid)=

terifd)er Situationen. 3n „dlaüigo" unb „Stella", im „(55^"

unb im „Sauft" finben roir fpredjenbe 3eugniffe feiner auf»

rid)tigen Reue. Unb fo kann es ber (Entfüt)nte, in fid|

berut)igt , nad) ad)t 3oI)rcn toagen , bei (5elegenl)eit einer

Sd)U)ei3erreife , bie er in Begleitung feines I}er3ogs unter»

naijm, auf einem flbfted)er ins elfäffifdje Unterlanb

bie Ijart gekränkte ^oniilie Brion nodj einmal auf3ufud)en.

€r finbet fid) bort dou einem Kreis Derföl)nter t)er3en

aufgenommen.

3n ben Sorben 3artefter flnmut unb ent3üdienbfter

3ugenbfrifd)e I)ebt ber altgeroorbene Did)ter bie (Beliebte

ber fern oerbämmernben Stubententage mit feinen fluf3eid)»

nungen 3U ben fonnenoollen Spl)ären ber Unfterblid)keit.
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mit erftaunlidjcr Kunjt tDci^ öer bei öer nicöcrfdjrift

biefcr rüdifd)auenben Sd)ilbcrung tief ergriffene Hteifter bas

Sefenl)eimer 3öt}Il 3um {}öt)epunkt ber Stra^burger periobc

3U geftalten. Allen übrigen (Ein3ell)eiten, aud) ben präd)tig

nad)ge3eid)neten Bilbern, bie ber naturfrolje Reiter unb

IDanberer oon Stabt unb £anb entroorfen t)at, unb ebenjo

ben Silljouetten ber 3aI)Ireid)en perfönlid)lieiten, bie er aus

£iteratur , aus £eben unb £egenbe fd)arf umriffen Dor uns

ftellt, von f^erber unb £en3 bis 3U Sl)akefpeare unb

Doltaire , oon ber prin3effin ITTarie flntoinette bis 3U ber

{^eiligen oon Sankt (Dbilien, oon ber froI)Iaunigen 2ifd)=

gcnof)en[d)aft im Speifeljaus ber Sd)tDeitern £autl) bis 3U

ben DereI)rungstoürbigen ITTitgliebem bes £el)rerfeoIIegiums

ber flkabemie, kommt baneben bie Bebeutung bloßen

Ral)men3ierats 3U. IKit ber gefd)iditen fjanb bes erprobten

dljeaterkenners fd)ür3t ber (Er3ät)Ier in bem bramatifd) fid)

fteigernben Dialog mit ben beiben rioalifierenben (Iöd)tern

feines fran3Ö}ifd)en (ran3meifters b^n Knoten ber erfd)üttern=

ben niragöbie. Der „£anbprebiger oon tDakefielb" bietet

für bie roeitere $3enenfoIge ben pafjenben I^intergrunb.

Durd) toieberljolte fd)er3l)afte Dermummungen roirb bafür

geforgt, ba'Q 3U ben im Husgang gar bunkel abrollenben

5äben aud) ein t)eiter t)umorijtifd)er (Jinfd)Iag nid)t fel)Ie.

Bei einer Überjid)t über bie $ülW unb ben Reiditum

bes (Befd)auten unb (Erlebten, bes (öejd)affenen unb (Er=

arbeiteten , bas fid) in bie brei knapp bemefjenen I)alben

3at)re sufammenbrängt, gel)t uns eine Hl)nung auf Don ber

ungeu)öl)nlid)en Art unb Anlage bes (Beijtes, ber bas alles in

fid) auf3uncf)men , mit fid) burd)3ukämpfen unb für fein

3ukünftiges IDad)stum nu^bar 3U mad)en Dermod)te. Das

Don bem Berliner Bilbl)auer (Ernft tDägener oor bem (Ein=

gang 3ur neuen Stra^urger Unioerfität erstellte Stanbbilb

bes jungen (Boett)e ift reblid) unb in allen (£l)ren oerbient.

3n fpäten lEagen nod) I)at ber Did)ter feiner im (EIfa&
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Dcrbrad)ten £el)r= unb £ei6cns3eit mit öen entfpredienbcn
Hbfd)nitten Don „'Did)tung mb lt)al)r{)cit" bas |d)önfte
Dcnftmal jclbft gc[c^t, alten unö jungen Befdjauern gleidjer»

tr-etfe 3um (Beroinn.

Die 3ungen befonöers toeröen
, öurd) bas gegebene

Beifpiel gemal)nt unb angefpornt, baoor immer neu fid)

erfreuen bürfen an bem [tarnen tDillen unb ber tocifen unb
umfid)tigen Seitoerröenbung eines 3U frü{]er, ooller (Eigen=

JtänbigFjeit jid) burdiringenben , bie (Erreid)ung ber ebclften

unb l]öd)|ten Siele bes £ebens anftrebenben (Beiftes. Unb
betDunbern müjfen jie sugleid) bie gefammelte feelifd|e Kraft
einer in fid) frei getoorbenen, ftarfeen perfönlidifeeit, bie

aud) in SeJI unb 3rrung nie fid) gan3 oerliert unb bie
bei allem Überfd)iDang genialifd) ungebunbenen (Bebarens
3U f)alt unb ITTafe, 3U ^eftigheit unb Ruije felber fid) er3iel)t

unb bänbigt unb fo I)eranreift 3ur $d)affung eines tDunber=
bar I)armonifd) aufgebauten, unDergIeid)Iid} reid)en £ebens=
toerfis.

StraPurg i. (E., Pfingften 1910.

(If)ri(tian $(f)mttt.
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3d) fügte mid) oI)nc IDiöerftrcbcn , nadjöem id) jo

mand)cn guten Dorja^ oereitelt, fo mand)e re6Iid)e f}offnung

Derfd)tDin6en fel)n, in öie Hbjid)t meines Daters, mid) nad)

StraPurg 3U fd)idien, too man mir ein I)eiteres, luftiges

£eben oerjprad), inbefjen id) meine Stubien toeiter fortfe^en

unö am (Enöe promoüieren jollte.

3m 5TÜ^ial)r füt)Ite id) meine (Befunbl)eit, nod) mcl)r

aber meinen jugenölid)en ITTut coieöer Ijergeftellt unb fel)nte

mid) abermals aus meinem oäterlidjen f)au[e, obgleid) aus

gan3 anbern Urfad)en als bas erjte IKal: bcnn es toaren

mir biefe I)übfd)en 3immer unb Räume, too id) fo oiel ge-

litten I)atte, unerfreulid) getoorben, unb mit bem Datei

felbft konnte fid) kein angenel)mes Derpitnis anknüpfen;

id) konnte it)m nid)t gan3 Der3eit)en, ba^ er bei ben Reci=

bioen meiner Krankt)cit unb bei bem langfamen (Benefcn

met)r Ungebulb als billig fe!)cn laffcn, \a ba^ er, anftatt

burd) nad)fid)t mid) 3U tröften, fid) oft auf eine graufamc

IDeife über bas , toas in keines inenfd)en f)anb lag
,

ge=

äußert, als roenn es nur oom IDillen abl)inge. Aber aud)

er toarb auf mand)erlei IDeife burd) mid) oerle^t unb beleibigt.

Denn junge £eutc bringen Don Hkabemicn allgemeine

Begriffe 3urüd?, tDeId)es 3roar gan3 rcd)t unb gut ift; allein

Sdjmitt, (5octf)e im (Elfag. 1
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EDcil fic jid) barin fcl)r toeifc bünfecn, fo legen fic foId)e als

TTtafeftab an öie oorhommenöen (Bcgenftänöe , toeldje öenn

mciftens babei oerlieren muffen. So Ijatte id) oon ber

Bauftunft , ber (Iinrid)tung unb Dersierung ber f}äufer eine

allgemeine üorftellung getoonnen unb toenbete biefe nun
unDorfid)tig im (Befpröd) auf unfer eigen f)aus an, roorüber

ber Dater in einen unglaublid)en 3orn geriet, ber um fo

Ijeftiger roar, als id) kur3 Dortjer einige fd)nörkell)afte

Spiegelraljmen getabelt unb getoiffc d)inefifd)e üapeten Der=

toorfen tjatte. (Es gab eine Ssene, toeldje, 3tDar toieber ge=

tufd)t unb ausgeglidjen, bod) meine Reife nad) bem fd)önen

(Elfa^ befdjieunigte, bie id) benn au(^, auf ber neueingerid)tcten

bequemen üiligence, oljnc flufljalt unb in Fiurser Seit doIU

brad)tc.

3d) roar im rDirtsI)aus 3um (Beift obgeftiegen unb

eilte fogleid) , bas fel)nlid)fte Derlangen 3U befriebigen unb

mid) bem TRünfter 3U näl)ern, röeld)er bur^ IHitreifenbe

mir fd)on lange ge3eigt unb eine Stredie t)er im fluge gc=

blieben mar. HIs id) nun erft burd) bie fd)male (Baffe biefen

Kolofe gen)at)rte, fobann aber auf bem freilid) fel)r engen

pia^ all3u nat) üor il)m ftanb , mad)te berfelbe auf mid)

einen (Einbrudi gan3 eigner Hrt, bzn id) aber auf ber

Stelle 3U enttoidieln unfät)ig
, für biesmal nur bunftel mit

mir nal)m , inbem id) bas (Bebäube eilig beftieg , um nid)t

ben fd)önen Hugenblidi einer l)ol)en unb I)eitern Sonne 3U

oerfäumen, tDeld)e mir bas roeite, reid)e Zanb auf einmal

offenbaren follte.

Unb fo fat) id) benn oon ber Plattform bie fd)öne

(Begenb cor mir, in töeld)er id) eine Seitlang tDot)nen unb

l)aufen burfte : bie anfef)nlid)e Stabt, bie roeit umt)erliegenben,

mit I)crrlid)en bid)ten Bäumen befe^ten unb burd)fIod)tenen

fluen , biefen auffallenben Reid)tum ber Degetation , ber,

bem £aufe bes RI)eins folgenb, bie Ufer, 3nfeln unb EDerber

be3eid)net. nid)t toeniger mit mannigfaltigem (Brün ge=
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{d)müdit ift öcr von Süben Ijerab jid) 3iel)cnöc flad)c (Brunb,

roeldjen öic 311 bcrDäficrt; jelbft tDcfttDÖrts, nad) öem (Bc=

birgc 3U, finöcn |id) mand}e nicöcrimgen, öie einen eben=

fo rei3cnöen Hnblidi von VOalb un6 tDicjena)ud)s gecDät}ren,

|o tote öer nörölid)e meljr tjügcitge (Eeil Don unen6lid)en

kleinen Bäd)en öurd)jd)nittcn ift, öic überall ein |d)nelles

IDad)stum begünftigen. Dcnht man fid) nun ßroifdjen biejcn

üppig ausgejtre&ten ITtatten, 3CDi|d)en bicjen fröt)lid) aus=

gejäetcn f}ainen alles 3um 5tud)tbau fd)i&lid)e £anb trefflidj

bearbeitet, grünenb unb reifenb, unb bie beften unb reid)}ten

Stellen besfelben burd) Dörfer unb ITTeierljöfe bcjeidjnet

unb eine joId)c gro^c unb unüberfel)lid)e , roie ein neues

Parabies für b^n TITenfd)en red)t oorbereitete 5Iäd)e näl)er

unb ferner Don teils angebauten , teils rDalbbetDad)jenen

Bergen begrcn3t, fo roirb man bas (Ent3ücfeen begreifen,

mit bem id) mein $d)idijal fegnete, bas mir für einige

3eit einen fo fdjönen I0ol)npla^ beftimmt Ijatte.

(Ein fold)er frifdjer Hnblidi in ein neues £anö , in

tDeld)em roir uns eine Seitlang aufl)alten follen, l)at nod)

bas (Eigne, fo Hngenel)me als flt)nungsDolle, ba^ bas (ban^i

toie eine unbefd)riebene Safel Dor uns liegt. Hod) finb

keine £eiben unb 5'^euben, bie fid) auf uns besieljen, barauf

Der3eid)net : biefe l)eitere, bunte, belebte $läd}Q ift nod) ftumm

für uns , bas fluge l)aftet nur an ben (Begenftönben , in»

fofern fie an unb für fid) bebeutenb finb , unb nod) l)aben

roeber Heigung nod) £cibenfd)aft biefe ober jene Stelle be»

fonbers I)eraus3ul)eben ; aber eine fll)nung beffen , roas

kommen toirb , beunrul)igt fd)on bas junge f)er3, unb ein

unbefriebigtes Bebürfnis forbert im ftillen basjenige , roas

kommen foll unb mag, unb tDeld)es auf alle S^He, es fei

nun IDol)l ober IDel), unmerklid) ben (Il)araktcr ber (Begenb,

in ber roir uns befinben, annel)men roirb.

t^erabgeftiegen Don ber f)öl)c, oertoeilte id) nod) eine

3eitlang Dor öem Hngefid)t öes el)rtDÜröigen (Beböuöes;
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aber was id) mir toeöcr bas crfte mal noc^ in öcr närf)|tcn

Seit gan3 öeutlid) madjcn konnte, mar, ba% id) biefes

IDunbcrtDcrh als ein Ungeljeures getDaf)rte, bas mid) fjätte

erfdjredien muffen, toenn es mir nid)! sugletd) als ein

(Beregcltes fa^lid) imb als ein Ausgearbeitetes fogar an=

genel)m Dorgekommen roäre.

3^ beßog ein Heines, aber tooljlgelcgenes unb an=

mutiges Quartier an ber Sommerfeite bes 5ifd)marhts,

einer fd)önen, langen Strafe, too immertDÖljrenbe Beroegung
jebem unbefd)äftigten flugenbli* 3U I}ilfe ham. Die Sifd)^

gefellfd)aft, bie man mir unb ber man mid) empfat)!, roar

fcl)r angenel)m unb unterl)altenb. (Ein paar alte 3ung=
frauen l)atten biefe penfion fd)on lange mit (Drbnung unb
gutem (Erfolg gefüljrt; es Fjonnten ungefäl)r 3el)n perfonen

fein, ältere unb jüngere, met)r ober toeniger feine, gefeilte,

ernftl)aftc £eute. (Ein penfionierter lubroigsritter befanb

fid) unter benfelben; bo^ toaren Stubierenbe bie Über3al)I,

alle toirfelid) gut unb rt)oI)Igefinnt , nur mußten fie il)r ge=

tDÖl)nIid)es IDeinbeputat nid)t überfd)reiten, Da^ biefes

nid)t Ieid)t gefd)al), toar bie Sorge unferes Präfibenten,

eines Dohtor Sal3mann. Sd)on in ben Sed)3igen, un=

Derl)eiratet , I)atte er biefen ITIittagstifd) feit Dielen 3at)ren

befud)t unb in (Drbnung unb Hnfet)en eri)alten. (Er befa^

ein fd)önes üermögen; in feinem Ruberen t)tclt er fic^

ftnapp unb nett, ja er get)örte 3U benen, bie immer in

Sd)ut) unb Strümpfen unb ben Ejut unter bcm Hrm get)en.

Den f)ut auf3ufe^en, toar bei il)m eine auöerorbentIid)e

I)anblung. (Einen Regenfd)irm füljrte er getDöt)nIid) mit

fid) , tDot)I eingebend , ba^ bie fd)önften Sommertage oft

(Beu)itter unb $treiffd)auer über bas Zanb bringen.

IKit biefem TTlanne berebete id) meinen Dorfa^, mid)

I)ier in Strafjburg ber Red)tsrDiffenfd)aft ferner 3U befleißigen,

um balbmöglid)ft promooieren 3U Ftönnen. Da er oon allem

genau unterrid)tet roar, fo befragte id) il)n über bie Kollegia,
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öic id) 3u I)örcn I)ätte, unb toas er allenfalls von öcr

$ad)C benfec? Darauf crtoibertc er mir, ba^ es fid) in

Strapurg nid)! ettoa roie auf öeutfd)en flkaöemien Der»

l)alte, tDO man tool)! 3uriften im roeiten unb gcleljrten

Sinne 3U bilben fud)e. J}ier fei alles, öem Derljältnis gegen

5ranfireid) gemäfe, eigentlid) auf bas prahtifd)e gerid)tet

unb nad) bcm Sinne ber 5i^Qf^3ofßTt eingeleitet, toeId)e gern

bei bem (Begebnen oerljarren. (BetDifje allgemeine (Brunb=

fä^e, getDifJe Dorkenntniffe jud)e man einem jeben bei=

3ubringen , man faffe |id) fo fiur3 toie möglid) unb über»

liefere nur bas HotrDenbigfte. (Er mad)te mid) barauf mit

einem ITTannc bekannt
,

3U bem man , als Repetenten , ein

großes Dertrauen Ijegte; u)eld)es biefer fid) aud) bei mir

fel)r balb 3U erroerben roufete. 3d) fing an, mit iljm 3ur

(Einleitung über (Begenftänbe ber Red)tsrDi||enfd)aft 3U

fpred)en.

Der Repetent übergab mir l)ierauf feine tiefte, n)eld)e

in 51^096^1 unb HnttDorten gefd)rieben roaren unb tooraus

id) mid) fogleid) 3iemlid) konnte examinieren laffen; bas

übrige fupplierte id) mit einigem Sleifec unb qualifi3iertc

mid) , roiber meinen IDillen , auf bie Ieid)tejte Hrt 3um
Kanbibaten.

Da mir aber auf biefem IDege jebe eigene Tätigkeit

in bem Stubium abgejd)nitten toarb , b^nn id) l)atte für

md)ts pofitiDes einen Sinn, fonbern roollte alles, too nid)t

oerftänbig , bod) t)i|torifd) erklärt iiahtn
, fo fanb id) für

meine Kräfte einen großem Spielraum, b^n id) auf bie

rDunberIid)jte tDeife benu^te , inbem id) einem 3ntereffc

nad)gab, bas mir 3ufäIIig Don au^en gebrad)t tourbe.

Die meiften meiner (Eifd)genoijen roaren inebi3iner.

Diefc jinb, roie bekannt, bie ein3igen Stubierenben, bie fid) oon

it)rer tDi)ienfd)aft, if)rem Tlletier aud) au^er ben £et)rftunben

mit £ebi)aftigkeit unterl)alten. Bei tEifd) alfo I)örte idj

nid)ts anberes als mebi3intid)c (Befpräd)e. Auf Spa3ier>



5 Aus meinem Ceben.

gangen unb bei Cuftpartien kam aud) nidjt oicl anöcres

3ur Sprad)c: benn meine üifdjgefellen , als gute Kumpane,

roaren mir aud) (Befellen für bie übrige Seit getoorben,

unb an jie j(i)Io||en jid) jebcsmal (BIeid)geiinnte unb (Bleidjes

Stubierenbe Don allen Seiten an. Die mebi3inijd)e ^Q^ultät

glän3te überijaupt Dor bcn übrigen, unb lo 30g mid) ber

Strom bat)in, um \o Ieid)ter, als id) Don biefen Dingen gc=

rabe |o Diel Kenntnis t)atte, ba^ meine XDijfensIuft balb

Dcrmel)rt unb angefeuert roerben honnte. Beim (Eintritt

bes 3rDeiten Semejters befud)te id) bal)er dljemie bei Spiel=

mann, Hnatomie bei £obftein unb natjm mir cor, rcd)t

fleißig 3U fein, roeil id) bei unjerer So3ictät burd) meine

iDunberIid)en üor= ober t)ielmet)r Überkcnntniffe fd)on einiges

flnfel)en unb Zutrauen ertoorben t)atte.

Dod) es toar an biefer 3er|treuung unb Serjtüdielung

meiner Stubien nid]t genug, fie follten abermals bebeutenb

geftört roerben : benn eine merferoürbige Staatsbegebent)eit

fe^te alles in Beroegung unb oerfdjaffte uns eine 3iemlid)e

Reil)c 5ßißi^tQ9^- TITarie flntoinettc, (Er3l)er3ogin in Öftere

reid), Königin Don Si^a^^i^ßi'i)» jollte auf it)rem IDege nad)

Paris über Strapurg get)en. Die 5ei^i^Ii'^^eiten rourben

cmfig Dorbereitet, unb mir bejonbers toar babei bas (Bc=

bäube merhroürbig , bas 3U il)rem (Empfang unb 3ur Über=

gäbe in bie ^änb^ ber flbgejanbten il)res (5emal)ls auf

einer Rt)eininfel 3rDifd)en ben beiben Brüdicn aufgerid)tet

ftanb. (Es rcar nur roenig über ben Boben erl)oben, Ijatte

in ber ITlitte einen großen Saal, an beiben Seiten kleinere,

bann folgten anbere 3immer, bie jid) nod) etioas I)intertDärts

erftrcditen. tDas mid) aber baran bejonbers interefjicrte,

roaren bie geroirkten ü^apeten, mit benen man bas (ban^e

inroenbig ausgefd)lagen l)attc. f)ier fat) id) 3um erften=

mal ein (Eyemplar jener nad) Raffaels Kartonen geroirkten

(Eeppid)e, unb biejer Hnblick roar für mid) oon gan3 ent»

fd)iebcner tDirkung, inbem id) bas Red)te unb Dollkommene,
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obgleid) nur nad}gcbilbct , in UTaiJc kennen lernte. f}ö(f)jt

erfreulid) unb erqui*lid) fanb td) Mcfe Hebenfäle, öcjto

id)rc&Iid]er aber ben f^auptjaal. Diefen Ijattc man mit

Diel großem
,

glän3en5ern , reid)ern unb Don gcörängten

3ieraten umgebenen J^auteliifen beljängt, öic nad) (Bemälöen

neuerer 5ran3o[en getoirkt toaren.

Hun t)ätte id) mid) root)! aud) mit biefer lUanier be»

frcunbet , toeil meine (Zmpfinbung toie mein Urteil nid)t

Ieid)t ctroas DÖllig ausfd)Iofe ; aber äu^erft empörte mid) ber

(Begenftanb. Die[c Bilber entl)ielten bie (5efd)id)te oon

3afon, IKebea unb Kreu[a unb alfo ein Beifpiel ber un^^

glüdilid)|ten f}eirat. 3ur £inPten bes Sljrons faf) man bie

mit bem graufamjten Sobe ringenbe Braut, umgeben von

jommerDoIIen (Eeilneljmenben
;

3ur Redjten entfette iid) ber

Pater über bie ermorbeten Kinber 3U jeinen Süfeßn, roätjrcnb

bie 5iine auf bem Drad^enroagen in bie £uft 30g.

IDas! rief id) aus, ot)ne mid) um bie Umftel)enben

3U bekümmern: ijt es erlaubt, einer jungen Königin bas

Beifpiel ber gräfelid)jten fiod)3eit, bie DieIIeid)t jemals doII=

3ogen toorben , bei bem erjten $d)ritt in il)r £anb fo un=

befonnen Dors fluge 3U bringen! (5ibt es benn unter

ben fran3Öji[d)en flrd)itekten, Dekorateuren, ?Iape3icrcrn gar

keinen lTTen[d)en, ber begreift, ba^ Bilber ettoas DorftcIIen,

ba^ Bilber auf Sinn unb (Befüt)I roirken, ba^ fie (Einbrüdie

mad)en, ba% |ie HI)nungen erregen! 3|t es bod) nid)t

anbers, als I)ätte man biefer fd)önen unb, toie man l)ört,

lebenslujtigen Dame bas abfd)eulid)fte (Befpenft bis an bie

(5ren3e entgegen|d)idit, 3d:} roei^ nid)t, toas id) nod) alles

roeiter fagte; genug, meine (Befät)rten fud)ten mid) 3U be«

fd)n3id)tigen unb aus bem f)aufe 3U fd)affcn, bamit es nid)t

Derbru^ fe^en mÖd)te. HIsbann Der|id)erten jie mir, es

roäre nid)t jcbermanns Sad)e, Bebeutung in ben Bilbern

3u fud)en; it)nen rDenigftens roäre nid)ts babei eingefallen,

unb auf bergleid)en (Brillen toürbe bie ganse Population
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Strasburgs mb ber (Begcnb, wie jie auä) !)crbeiftrömcn

folltc, fo rocnig als öie Königin \db]t mit iljrem I)ofe

jemals geraten.

Der frönen unö oorneljmen, jo Ijeitren als impofantcn
lUienc bicjer jungen Dame erinnere id) mic^ nod) red)t

EDo^l. Sie jc^icn, in itjrem (Blastoagen uns allen 00!!=

kommen fid)tbar, mit iljren Begleiterinnen in Dertraulidjer

Unterhaltung über öie ITtcnge, öie il)rcm 3ug entgegen»

ftrömte, 3U fd)er3cn. Hbenös 3ogen roir öurd) öie Strafen,

um öie Derfd)icöcnen illuminierten (Beböuöe, befonöers aber

öen brennenöen ©ipfel öes IHünfters 3U iel)en, an öem
roir, forool)! in öer Ilälje als in öer Seme, unfere Rügen
nid)t genugfam roeiöen ?ionnten.

Die Königin oerfolgte itjren IDeg ; öas lanöooIR Der-

lief fid), unö öie Staöt toar balö rutjig toie DorI)cr. Dor
Ankunft öer Königin Ijotte mon öie gan3 oernünftige an=
orönung gemadjt, öa& jid) keine miggeftalteten perfonen.

keine Krüppel unö ekclljafte Kranke auf it)rem IDege 3cigen

follten. ITTan fd)er3te l)ierüber, unö i^ madjte ein kleines

fran3Öfifd)es (Beöidjt, roorin id) öie Hnkunft (Iljrifti, toeldier

befonöers öer Kranken unö £at)men roegen auf öer IDelt

3U roanöeln fdjien, unö öie Ankunft öer Königin, toeli^e

öiefe Unglüdilidjen oerfdjcu^te, in Dergleid)ung bradjte.

Hteine $reunöe liefen es pajfiercn; ein Si^o^sofe Ijingegen,

öer mit uns lebte, kritifierte fel)r unbarml)er3ig Spradje

unö üersma^, obgleid), toie es fdjien, nur an3u grünölid),

unö id) erinnere mid) nid)t, nad)l)er je toieöer ein fran3ö}ifd)es

(Beöid)t gemad)t 3U l)aben.

Kaum er|d)oII aus öer I)auptfta5t öie nad)rid)t oon

öer glüd{lid)en Ankunft öer Königin, als eine Sd)rediens=

poft it)r folgte : bei öem fe|tlid)en S^uertoerke fei, öurd) ein

PoIi3eiDerfel)en, in einer oon Baumaterialien oerfperrten

Strafe eine Un3al)I ITTenfd)en mit pferöen unö IDagen 3U

(Brunöc gegangen unö öie Staöt bei öiefen £}od)3eitfeierIid)keiten
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in (Trauer unö £eib oerfe^t tooröcn. Da^ mir Icbl)aft bei

öicfer (Belcgenljeit jene gräölid)en Bilöer bcs f^auptfaales

roicöer oor öic Seele traten, braudje id) haum 3U ertoäI)nen:

öenn jebem i|t begannt, toie mäd)tig geroiffe |ittlid)e (Ein=

örüdic jinb, roenn fie jid) an finnlid]en gleid)fam Der=

feörpcrn.

Der geroaltige f}of= unö pradjtjtrom toar Dorüber=

geronnen unö I)atte mir keine anöre Sel)nfud)t 3urüdi=

gelaufen, als nad) jenen Raffaelfdjen (Eeppid)en, roeId[)e id) gern

jeben (Tag unb Stunöe betrad)tet unö Deref)rt l}ätte. (BIüA=

Iid)ertDeife gelang es meinen Ieiöenfd)aftlid)en Bemütjungen,

meljrere perfonen dou Beöeutung öafür 3U interejjieren,

|o öafe fie erft fo fpät als möglid) abgenommen unö ein=

gepadit rouröen. IDir überliefen uns nunmet)r roieöer

unfcrm füllen gemäd)lid)en Unioerfitäts^ unö (Befellfd)afts=

gang, unö bei öem legten blieb Hktuarius Salsmann, unfer

?Iifd)präfiöent , öer allgemeine päöagog. Sein Derftanö,

feine Hadjgiebigkeit
,

feine IDüröe , öie er bei allem Sd)er3

unö felbft mand)mal bei kleinen Husfdjroeifungen , öie er

uns erlaubte , immer 3U erl)alten roufete , mad)ten iljn öer

gan3cn (5efeIIfd)aft lieb unö roert, unö id) roüfete nur

rocnige SöHc, u)o er fein ernftlidjes ITTi^fallen be3eigt oöer

mit Autorität 3rDifd)en kleine J}änöel unö Streitigkeiten

eingetreten roäre. Unter allen jcöod) roar id) öcrjenige,

öer fid) am meiften an i!)n anfd)Io^ , unö er nid)t roeniger

geneigt, fid) mit mir 3U unterl)alten, toeil er mid) mannig=

faltiger gebilöet fanö als öic übrigen unö nid)t fo einfeitig

im Urteil. Hud) rid)tete id) mid) im äußern nad) it)m,

öamit er mid) für feinen (Befellen unö (Benoffen öffentlid)

ol)ne Derleyenl)eit erklären konnte: öenn ob er gleid) nur

eine Stelle bekleiöete, öic oon geringem (Einfluß 3u fein

fd)eint, fo ocrfal) er fie öod) auf eine IDeife, öie ii)m 3ur

größten (El)re gerGid)te. (Er toar flktuarius beim PupiIIen=

kcUegium. 3nöem er nun öiefcs (Befd)äft oiele 3al)rc lang
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auf bas genauefte befolgte
, fo gab es Iieine 5Qi^iti^ oon

ber erften bis 3U ber letjten , bie it)m md)t Dank fd)ulbig

getDcjen märe; roie benn beinal)c in ber gansen Staats»

Derroaltung Jtaum jemanb mel]r Segen ober S^ucf) ernten

fiann, als einer, ber für bie tDaifen forgt ober iljr ^ah unb

(But Dcrgeubet ober oergeuben lä^t.

Die Stra^urger finb Icibenfd)aftlid)e Spa3icrgängcr,

unb fie Ijaben rool)! Redjt, es 3U fein. TTIan mag feine

Scf)ritte I)inroenben, tooljin man toill, fo finbet man teils

natürlid)e, teils in alten unb neuern Seiten hünftlid) an=

gelegte £uftörter, einen roie ben anbern befu(i)t unb oon

einem Ijeitern , luftigen Döl?{d)en genoffen. IDas aber l)ier

ben Anblick einer großen ITTaffe Spasierenber nod) er-

freulid)er mad)te als an anbern Orten, voax bie Derfd)iebenc

(Erad)t bes tDeibIid)en (Befd)Ied)ts. Die IHittelklaffe ber

Bürgermäbd)en bet)ielt nod) bie aufgerounbenen , mit einer

großen Habel feftgefte&ten 3öpfe bei; ntd)t toeniger eine

getoiffe knappe Kleibungsart, tooran jebe Sd)Ieppe ein Vtli^--

ftanb getoefen toäre; unb toas bas flngenetjme toar, biefe

^xa&it fdjnitt fid) nid)t mit ben Stäuben fd)arf ab: benn

es gab nod) einige u)ot)Il)abenbe, Dornel)mc fjäufer , rDeId)c

ben Q:öd)tern fid) oon biefem Koftüm 3U entfernen nid)t er»

lauben roollten. Die übrigen gingen fran3Öfifd), unb biefe

Partie mad)te jebes 3a^r einige profeIi)ten. Sal3mann

I)attc Diel Bekanntfd)aften unb überall 3utritt; eine grofee

flnnel)mlid)kcit für feinen Begleitenben, befonbers im Sommer,

coeil man überall in (Barten nat) unb fern gute Hufnal)mc,

gute (5efenfd)aft unb (Erfrifd)ung fanb, aud) 3ugleid) mcl)r

als eine (£inlabung 3U biefem ober jenem frot)en Hage

erl)ielt.

(Eine geroiffe allgemeine (Befelligkeit läfet fid) ot)ne bas

Kartenfpiel nid)t met)r benken. Salsmann erneuerte bie

guten £el)ren ber Ulabame Böl)me, unb i^ roar um fo folg»

famer, als id) roirklid) eingefel)en l)atte, ba^ man fid) burd)
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öicfe hicinc Aufopferung , toenn es ja eine fein follte,

mand)es üergnügen, ja jogar eine größere 5i^cif)^'t in öer

So3ietät oerfd^affen könne , als man fonft genießen roüröe.

Das alte eingefd)Iafenc pikett rourbe batjer l]erDorgejud)t,

id) lernte U)I)ijt, rid)tetc mir nad) Anleitung meines ITIentors

einen Spielbeutel ein, CDeId}er unter allen Umjtönben un»

antaftbar fein foIIte , unb nun fanb id) ©elegent)eit , mit

meinem S^cunbe bie meiften flbenbe in b^n beften Sirkeln

3U3ubringen, roo man mir meijtens tDotjIrooIIte unb mand)e

kleine Unregelmäßigkeit oersiet) , auf bie mid) jebod) ber

5reunb , roietoot)! milbe genug , aufmerkfam 3U mad)en

pflegte.

Bei meiner Hrt, 3U empfinben unb 3U benken, kojtete es

mid) gar nid)ts, einen jeben gelten 3U laffcn für bas, roas

er roar
,

ja fogar für bas , roas er gelten toollte , unb jo

mad)te bie (Dffenl)eit eines frifd)en, jugenblidjen ÜTutes, ber

{id) faft 3um erstenmal in feiner oollen Blüte t)erDortat,

mir fet)r oiele S^^cunbe unb flnl)änger. Unfere ?Ei[d)gefeIlfd)aft

Dcrmct)rte fid) tool)! auf 3tDan3ig Perfonen, unb roeil unfer

Sal3mann bei feiner l)ergebra(bten 'nTetl)obe bet}ante, fo

blieb alles im alten (Bange, ja bie Unterl)altung roarb bci=

naiie fd)idilid)er, inbem fid) ein jeber oor mel)reren in ad)t

3U nel)men l)atte. Unter ben neuen Ankömmlingen befanb

|id) ein BTann, ber mid) befonbers interef jierte ; er I)ie&

3ung unb ift berfelbe, ber nad)t)cr unter bem Hamen
Stilling 3uerjt bekannt gctoorbcn. Seine (Beftalt, ungeaditet

einer oeralteten Klcibungsart , l)atte, bei einer getoiifen

Derbl)cit, etroas 3artes. (Eine J^aarbeutel^perüdie entftcllte

md)t fein bebeutenbes unb gefälliges (Bejidjt. Seine Stimme

toar fanft, o!)ne toeid) unb fd)n)ad) 3U fein, \a fie tourbc

rDol)ltönenb unb ftark
, fobalb er in (Eifer geriet , tDeId)es

{el)r Ieid)t gefdjal). IDenn man it)n näl)er kennen lernte,

io fanb man an il)m einen gefunbcn t]Ienfd)enDcrftanb, ber

auf bem (Bemüt rut)te unb fid) bestoegen Don Ueigungen
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unb £eibenfd)aften bcjtimmcn lic^, unö aus eben öiejem

(Bemüt entfprang ein (Entl)uftasmus für bas (Butc , lDat)rc,

Red)tc in möglid)jter Reinljcit. Denn bcr £ebensgang biefes

lUanncs roar fcl)r einfad) gerüefcn unb bod) gebrängt an

Bcgebenl)citen unb mannigfaltiger (Tätigkeit. "Das (Element

feiner (Energie roar ein unDerrDÜftIid)er ©laube an (Bott unb

an eine unmittelbar oon baljer flie^enbe J}ilfe, bie Jid) in

einer ununterbrodjenen Dorforge unb in einer unfeljlbaren

Rettung aus aller Hot, Don jebem Übel augenfd)einlid) bc»

{tätige. 3ung Ijatte bergleidjen (Erfatjrungen in feinem

Zthen fo oiele gemadjt, fie Ijatten fid) felbft in ber neuern

3eit , in Stra^urg , öfters toieberljolt
, fo ba^ er mit ber

größten 5i^cubigFieit ein 3rDar mäßiges, aber bod) forglofes

£eben fütjrte unb feinen Stubien aufs ernftlidjfte oblag, tDie=

tDot)l er auf kein fid)eres Auskommen Don einem Diertel=

jaljre 3um anbern red)nen konnte. 3n feiner 3ugenb , auf

bem IDege, Kol)lenbrenner 3U toerben, ergriff er bas Sdjneiber*

t)anbtDerk , unb nad)bem er fid) nebenl)er üon l)öl)eren

Dingen felbft belel)rt, fo trieb it)n fein Icljrluftiger Sinn 3U

einer Sd)ulmeifterftene. Diefer Derfud) mißlang , unb er

kel)rte 3um ^anbtoerk 3urüdi, Don bem er jebod) 3U toieber»

I)olten rrtalen, toeil jebermann für it)n leid)t Sutrauen unb

Heigung fafete , abgerufen töarb , um abermals eine Stelle

als f)auslel)rer 3U übernel)men. Seine innerlid)fte unb

cigentlid)fte Bilbung aber t)atte er jener ausgebreiteten

llTenfd)enart 3U banken, ioeld)e auf il)re eigne f}anb it)r

f)eil fud)ten unb, inbem fie fid) burd) £efung ber Sdirift

unb rDoI)lgemeinter Büd)er, burd) rDed)felfeittges (Ermat)nen

unb Bekennen 3U erbauen trad)teten, baburd) einen (Brab

Don Kultur er!)ielten, bcr Betounberung erregen mu^te.

Denn inbem bas 3ntereffe, bas fie ftets begleitete unb bas

fie in (5efellfd)aft unterl)ielt, auf bem einfad)ften (Brunbe

ber $ittlid)keit, bes IDol)lu)ollens unb n)ol)ltuns rul)te, aud)

bie flbroeid)ungen, rDeld)e bei menfd)en Don fo befd)ränkten
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5u|tänöen oorfeommcn ftönncn, von geringer Beöeutung

jinb unö öat)cr il)r (Betoinen mciftens rein unb it)r (Beift

getDÖl)nlid) Ijciter blieb, fo entftanb feeine künjtlid)e, Jonbern

eine tDaI)rt)aft natürlid)c Kultur, bie nod) barin Dor onbern

ben Dorsug l)atte, ba^ fie allen Altern unb Stäuben ge=

mä^ unb if)rer Hatur nad) allgemein gefellig roar; besljalb

aud) biefe perJonen , in il)rem Kreifc, roirklid) berebt unb

fäl)ig roaren, über alle J)er3ensangelegent)eiten, bie 3arteften

unb tüd)tigften, fid) get)örig unb gefällig aus3ubrü&en, 3n

bemfelben 5°!^^ ^un tDar ber gute 3ung. Unter roenigen,

roenn aud) nid)t gerabe (BIeid)geiinnten, bod) joId)en, bie jid)

feiner Denhroeife nid)t abgeneigt erklärten
, f anb man it)n

nid)t allein rebfelig ,
fonbern berebt ; befonbers ersätjite er

feine £ebensgefd)id)te auf bas anmutigfte unb rou^te bem

5ul)örer alle Suftänbe beutlid) unb lebenbig 3U oergegen»

roärtigen. 3d) trieb il)n, foId;.e auf3ufd)reiben, unb er Der=

fprad)'s. IDeil er aber in feiner Art, fid) 3U äußern, einem

nad)ttDanbIer glid) , ben man nidjt anrufen barf , roenn er

nid)t Don jeiner f)öbe l)erabfal[en , einem fünften Strom,

bem man nidjts entgegenflellen barf, roenn er nid)t braufcn

foU, fo mufete er fid) in größerer (5efellid}aft oft unbel)aglid)

füt)Ien. Sein (Blaubc bulbete keinen Scoeifel unb feine

llber3eugung keinen Spott, Unb roenn er in freunblid)er

ITIitteilung unerfd)öpflid) roar, fo ftodite gleid) alles bei

it)m , roenn er tDiberfprud) erlitt. 3d) I)alf it)m in foId)en

5äIIen geroöl)nlid) über, roofür er mid) mit aufrid)tiger

Heigung beIot)nte. flud) Salsmann betrug fid) fd)onenb

gegen it)n
;
fd)onenb fagc id), roeil Sal3mann, feinem dt^arakter,

IDcfen , HIter unb 3uftänben nad) , auf ber Seite ber Der=

nünftigen ober Dielmel)r oerftänbigen (It)riften ftel)en unb

l)altcn mufete, beren Religion eigentlid) auf ber Red)t=

fd)affent)eit bes (It)arakters unb auf einer männlid)en Selb»

ftönbigkeit berul)te, unb bie fid) bal)er nid)t gern mit (Emp--

finbungen, bie fie Ieid)t ins (Trübe, unb Sd)roärmerei, bie
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|ic halb ins üunMc t)ätte fül)ren ftönncn, abgaben unb Der=

mengten.

£erfe, ebenmäßig unjer Q;i}d)gejeIIc
,

gel)örte aud) 3U

ötcjer 3al)I ; ein oollhommen rcdjtlidjer un6 bei befd)ränhtcn

(Blüdisgütern mäßiger unb genauer junger ITTann. Seine

£ebens= unb f^austjaltungsroeife toar bie hnappfte, bie id)

unter Stubierenben je kannte. (Er trug fid) am fauberften

von uns allen, unb bod} erfd)ien er immer in benfelben

Kleibern ; aber er bet)anbelte aud) feine (Barberobe mit ber

größten Sorgfalt, er Ijielt feine Umgebung reinlid), unb fo

Derlangte er aud) nad) feinem Beifpiel alles im gemeinen

£eben. (Es begegnete il)m nid)t, ba^ er fid) irgenbroo angelct)nt

ober feinen (Ellbogen auf ben (Eifd) geftemmt t)ätte ; niemals

Derga^ er, feine Seroiette 3U 3eid)ncn, unb ber BTagb geriet

es immer 3um Unt)eil, tocnn bie Stül)le nid)t l)öd)ft fauber

gefunben rourbcn. Bei allem biefem t)atte er nid)ts Steifes

in feinem Äußeren. (Er fprad) treu!)er3ig , beftimmt unb

troAen Iebl)aft, toobei ein Ieid)ter ironifd]er Sd)er3 il)n gar

rool)! hieibete. fln (Beftalt toar er gut gebilbet
,

fd)lank

unb Don 3iemlid)er (Bröfec, fein (Beiid)t pockennarbig unb

unfd)einbar, feine kleinen blauen flugen l)eiter unb burd)=

bringenb. tDenn er uns nun Don fo mand)er Seite 3U l)of=

meiftcrn llrfad)e f)atte, fo liefen roir it)n aud) nod) au^er=

bem für unfern $ed)tmeifter gelten : benn er füt)rte ein fet)r

gutes Rapier, unb es fd)ien il)m Spa^ 3U mad)en, bei biefer

(5elegent)eit alle pebanteric biefes BTetiers an uns aus»

3uüben. flud) profitierten roir bei il)m roirhlid) unb

mußten il)m banhbar fein für mand)e gefeilige Stunbe,

bie er uns in guter Betoegung unb Übung oerbringen bie&.

Durd) alle biefe (Eigenfd)aften qualifi3ierte fid) nun £erfe

Döllig 3U ber Stelle eines Sc^iebs= unb Kampfrid)ters bei

allen kleinen unb großem J)änbeln, bie in unferm Kreife,

rDletDol)l feiten, Dorfielen unb u)eld)e Sal3mann auf feine

Ddterlid)e Hrt nid)t befd)rr)id)tigen konnte. (Dl)ne bie äußeren
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5ormcn, tDcId)e auf flFiaöcmicn fo oicl Unf)cil anridjten,

ftelltcn toir eine burd) Umftänbe unb guten tDillen gc=

fd)Io|fenc (Be|ellfd)aft cor, bie voo\){ mand)er anbere jufällig

bcrül)ren, aber jid) nid)t in biefelbe einbrängen Jtonnte. Bei

Beurteilung nun innerer Derbriefelid)?ieiten seigte £erfe ftets

bie größte Unparteilidjheit unb toufete, roenn ber f)anbel

nid)t mel)r mit IDorten unb (Erklärungen ausgemad)t toerben

konnte, bie 3U ertöartenbe (Benugtuung auf eI)renDoIIe tDeije

ins Unfd)äblid)e 3U leiten. Da er jid) nun burd)aus gleid)

blieb unb als ein red)tes TTIufter einer guten unb bejtänbigcn

Sinnesart angeieljen roerben konnte, fo prägte jid) ber Be=

griff Don itjm |o tief als liebensroürbig bei mir ein, unb

als id) bin (5ö^ oon Berlidjingen fd)rieb , fül)lte id) mid)

oeranlafet, unjerer SJ^^unbfdjaft ein Denkmal 3U fe^en unb

ber rDa&ern Sigur, bie jid) auf fo eine toürbige Hrt 3U

fuborbinieren roeife, b^n Hamen Si^Q^S ^^^^l^ i^ geben.

3nbes er nun mit feiner fortgefe^ten I)umoriitifd)en

Q;rodient)e{t uns immer 3U erinnern rou^te, roas man fid) unb

anbern fd)ulbig fei, unb roie man fid) ein3urid)ten iiaht, um
mit bin Blenfdjen fo lange als möglid) in 5neben 3U leben

unb fid) besi)alb gegen fic in einige pofitur 3U fe^en, fo

t)atte id) innerlid) unb äufeerlid) mit gan3 anbern Der=

l)ältniffen unb (Begnern 3U kämpfen, inbem id) mit mir felbft,

mit ben (Begenftänben, ja mit ben (Elementen im Streit lag.

3d) befanb mid) in einem (Befunbl)eits3uftanb, ber mid) bei

allem, toas id) unternel)men roollte unb follte, t)inreid)enb

förberte; nur toar mir nod) eine geroiffc Reisbarkeit übrig

geblieben, bie mi^ nid)t immer im (Bleid)getDid)t liefj. (Ein

ftarker Sd)aII toar mir suroiber, krankt)afte (Begenftünbe er=

regten mir (Ekel unb flbfd)eu. Befonbers aber ängftigte

mid) ein Sd)toinbeI, ber mid) jebesmal befiel, roenn id) oon

einer {}öt)C l)erunterbli&te. Allen biefen ITIängeln fud)te id)

ab3ut)elfen unb 3tDar, roeil id) keine 3eit oerlieren rooIItc,

auf eine etroas t)eftigc IDeife. flbenbs beim Sapfenftrcid)
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ging id) neben öer ITIcnge Hirommeln l)cr, beten getnalt«

fame tDirbcI unö Sdjiäge öas ^cr3 im Bujen t)ätten 3er»

fprengcn mögen. 36) crftieg gan3 allein öen I)öd)|ten

(Bipfei öes ITlünjterturms unö fafe in öem fogenannten f}als,

unter öem Knopf ober ber Krone, toic man's nennt, xaol}l

eine Diertelftunbe lang, bis i(^ es toagtc, toieber t)eraus in

bie freie £uft 3U treten, roo man auf einer platte, bie

kaum eine (Elle ins (Beoierte Ijaben roirb, ol)nc jid) fonber»

lid) anl)alten 3U können, |tet)enb bas unenblid)e £anb Dor

|id} fiel)t, inbeffen bie näd)ften Umgebungen unb Sieraten

bie Kird)e unb alles, toorauf unb roorüber man jtel)t, Der=

bergen. (Es ijt DÖllig , als rocnn man jid) auf einer

ITlontgolfiere in bie £uft erl}oben Jölje. Derglcid)en flngjt

unb (ßual rDiebert)oIte id) fo oft, bis ber (Einbrudi mir gan3

gleid)gültig toarb, unb id) liobe nad)l)er bei Bergreifen unb

geologifd)en Stubien , bei großen Bauten , roo id) mit bin

Simmerleuten um bie IDette über bie freiliegenben Balken

unb über bie (Bejimfe bes (Beböubes l)erlief, \a in Rom, roo

man thm bcrgleid)en tDagjtüdie ausüben mufe, um bebeutenbc

Kunjtroerke näl)er 3U fel)n , Don jenen üorübungen großen

Dorteil gesogen. Die Anatomie roar mir aud) besl)alb

boppelt roert, toeil jie mid) ben roiberrDärtigften Hnblidi er=

tragen lel)rte, inbem jie meine tDi^egierbe befriebigte. Unb

fo befud)te id) aud} bas Klinikum bes altern Doktor (El)r=

mann foroie bie Sektionen ber (Entbinbungskunft feines Sot)nes,

in ber boppelten Hbfid)t , alle Suftänbe kennen 3U lernen

unb mid) cor aller flppreI)enfion gegen töiberroörtige Dinge

3U befreien. 3d) l)abc es aud) roirktid) barin foroeit ge>

brad)t, ba^ nid)ts berglcid)en mid) jemals aus ber 5flffii"9

fe^en konnte. Hber nid)t allein gegen bicfe finnlid)en (Ein=

brüdie, fonbern aud) gegen bie flnfed)tungen ber (Einbilbungs=

kraft fud)te id) mid) 3U ftäl)len. Die al)nungs» unb

fd)auerDollen (EinbrüAe ber 5infternis, ber Kird)t)öfe, einfamer

(Drter, näd)tlid)cr Kird)en unb Kapellen, unb toas l)iemit
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vexwanbt fein mag, iDufetc id) mir ebenfalls gleid)gültig 3U

mad)cn; unö aud) barin bradjte id) es fo loeit, ba^ mir (lag

unb nad)t unb jcbes Zokal oöllig gleid) toar,

Diefcr Bemül}ung, mid) Don bcm Drang unb Dru* bcs

all3u (Ernften unb TRädjtigen 3U befreien, roas in mir fort«

roaltete unb mir balb als Kraft, balb als Sd)tt:iäd)c crfd)ien,

kam burd)aus jene freie, gefellige, bctöeglid)e Lebensart 3U

fjilfe, toeldic midi immer mehr anjog, an bie id] mid) ge=

cDÖt)nte unb 3ulet5t bcrfelben mit ooller Sreil)eit genießen lernte.

3nbem id) nun aber barauf finne, roas toot)! 3unäd)ft

roeitcr mit3uteilen toäre, fo l^ommt mir burd) ein fcltfames

Spiel ber (Erinnerung bas el)rtDÜrbige ITIünftergebäube

toicber in bie (Bebanken, bcm id) gcrobc in jenen (Tagen

eine befonberc flufmerkfamkeit toibmcte unb tDeId)es über=

l)aupt in ber Stabt fou)ol)I als auf bcm £anbc fid| ben Hugcn

beftänbig barbietet.

3e mcl)r id) bie Saffaöe besfelben betrad)tete, befto

me!)r beftärkte unb entroidielte fid) jener erfte (EinbruA,

ba^ t)ier bas (Erf)abene mit bem (Befälligen in Bunb getreten

fei. Soll bas Ungel)eure, toenn es uns als Hlaffe entgegen»

tritt , nid)t erfd)reÄen
, foll es nid)t Dertoirren , toenn roir

fein (£in3elnes 3U erforfd)cn fud)en, fo mu^ es eine unnatür=

Iid)e, fd)einbar unmöglid)e Derbinbung cingel)en, es mu^
üd) bas flngenel)me 3ugefellen. Da uns nun aber allein

möglid) roirb , ben (Einbrudi bes ITlünfters aus3ufpred)en,

tDcnn mir uns jene beiben unDerträglid]en (Eigenjdiaften

Dcreinigt benken, fo fel)en roir fd)on l)ieraus , in toeldiem

t)ot)en IDert roir biefes alte Denkmal 3U t)alten l)aben, unb bz'

ginnen mit (Ernft eine Darftellung , roie fo roiberfpred)enbc

(Elemente fid) frieblid) burd)bringen unb Derbinben konnten.

üor allem roibmen roir unfere Betrad)tungen, ol)ne nod)

on bie ^ürme 3U benken, allein ber 5Qffaö^r bie als ein

aufred)t geftclltes Iänglid)es DiereA unfern flugen mäd)tig

entgegnet. näl)ern roir uns berfelben in ber Dämmerung,

Srf)mitt. <botii)i im (Eljafe. 2
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bei nTonbfd)ein , bei fternl)cllcr Radjt , roo bic (Teile mefjr

ober roeniger unbcutlid) roerben unb 3ule^t Derfd)ir>inben, |o

feljen toir nur eine holoffale tDanb, beren I)öt)e 3ur Breite

ein tDot)Itätiges Derljältnis Ijat. Betradjten toir fie bei (Tage,

fo ernennen roir bie Dorberfeite eines (Bebäubes , u)eld)e

bejjen innere Räume nidjt allein 3u|d)Iie^t
,

fonbern aud)

mand)es Danebenliegenbe oerbedit. Die Öffnungen bicfcr

ungetjeuren 5Iäd)e beuten auf innere Bebürfniffe, unb nad)

biefen Iiönnen roir fie fogleid) in neun Selber abteilen. Die

grofee Ttlitteltüre, bie auf bas $d)iff ber Kird)e gertd)tet ift,

fällt uns 3uer|t in bie flugen. 3u beiben Seiten berfelben

liegen 3rDei kleinere , ben Kreu3gängen anget)örig. Über

ber J}aupttüre trifft unfer Blidi auf bas rabförmige Senfter,

bas in bie Kird)e unb beren ©etoölbe ein al)nungsDones

£id)t Derbreiten [oll. Sin ben Seiten 3eigen jid} 3rDei gro^e

|enkred)te , Iänglid)=Dieredite Öffnungen , roeldje mit ber

mitteilten bebeutenb tiontrajtieren unb barauf Ijinbeuten,

ba^ fie 3u ber Bafe emporjtrebenber Orme geljören. 3n

bem britten Stodiroerke reiljen fid) brei Öffnungen an einanber,

tDeld)e 3U (Blodien|tül)len unb fonftigen liirdjlidjen Bebürfnifjen

bejtimmt finb. 3u obcrft jiel)t man bas (ban^e burd) bie

Balujtrabe ber (Balerie, anftatt eines (Befimfes t)ori3ontaI

abgefd)lofjen. 3ene befd)riebenen neun Räume roerben

burd) Dier Dom Bobcn aufftrebenbe Pfeiler geftü^t, ein=

gefaxt unb in brei grofee perpenbihulare Abteilungen getrennt.

IDie man nun ber gan3en llTaffe ein fd)önes Derljältnis

ber J)öl)e 3ur Breite md)t abfpredjen kann, fo crljält |ie aud)

burd) biefe Pfeiler, burd) bie fd)lanl?en (Einteilungen ba3a)ifd)en,

im (Ein3elnen etroas gleid)mä^ig £eid)tes.

Derl)arren toir aber bei unferer flbftralition unb bcnken

uns biefe ungel]eure tDanb ol)ne Sieraten mit feften Strebe»

Pfeilern, in berfelben bie nötigen Öffnungen, aber aud) nur info=

fern fie bas Bebürfnis forbert, geftel)n roir aud) biefen t)aupt=

abteilungen gute Derl)ältnijjc 3U, fo toirb bas (5an3C 3n)cr



Didjtung unb tDaf)rl)cit. neuntes Bud). 19

crnft unb roürbig, aber öod) immer nod) läftig unerfreulid)

unb als 3ierbeIos unhünftlid) er|d)eincn. Denn ein Kunfttoerli,

öcffen (Ban3es in großen, cinfad)en, t)armonifd)en teilen bc=

griffen toirb, mad)t tDot)I einen eblen unb roürbigen (Einbruch,

aber ber eigentlid)e ©enu^, bcn bas (Befallen er3eugt, kann

nur bei Übereinjtimmung aller entroidielten (Ein3eII)eiten ftatt=

finben.

r^ierin aber gerabc befriebigt uns bas (Bebäube, bas

roir betrad)ten, im I)öci)|ten (Brabe: benn roir fct)en alle

unb jebe 3teraten jebem üeil, ben |ie fd)mü&en, DÖIIig an=

gemeffen, fie finb i{)m untergeorbnet
, fie fd)einen aus itjm

entfprungen. (Eine foldje ITTannigfaltigfieit gibt immer ein

großes Bel)agen, inbem fie fid} aus bem (Bel)örigen tjerleitet

unb besljalb 3uglcid) bas (Befül)! ber (Einl)eit erregt, unb

nur in foId)cm $alW toirb bie Husfütjrung als (Bipfei ber

Kunft gepriefen.

Durd) foldje ITTittel follte nun eine fefte TtTauer, eine

unburd)bringlid)c IDanb, bie fid) nod) ba3u als Bafe 3tDeiet

l)immell)ol)en (Türme an3ukünbigen I}atte, bem fluge ^wax

als auf fid) felbft rufjenb, in fid) felbft befteljenb, aber aud)

babei leid)t unb 3ierlidi erfd)einen unb , obgleid) taufenb=

fad) burd)brod)en, btn Begriff von unerfd)ütterlid)er $eftig=

fteit geben.

Diefes Rätfel ift auf bas glüdilid)|te gelöjt. Die (Öffnungen

ber Htauer, bie foliben Stellen berfelben, bie Pfeiler, jebes

t)at feinen befonbcren (Il)araliter, ber aus ber eignen Be=

ftimmung l)erDortritt ; biefer ftommuni3iert fid) ftufentoeis

b^n Unterabteilungen, bal}er alles im gemäßen Sinne Der=

3iert ift, bas (Brofee toie bas Kleine jid) an ber rcd)tcn

Stelle befinbet, leid)t gefaxt roerben kann unb fo bas fln=

gcnel)me im Ungel)euren fid) barftellt. 3d) erinnere nur

an bie perfpektioifd) in bie TRauerbiÄe jid) einfenkenben,

bis ins Unenblid)e an it)rcn Pfeilern unb Spi^bogen oer»

3ierten Qiüren, an bas S^^fter unb befjen aus ber runben
2*
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5orm cntjpringenöe Kunitrofc, an öas Profil it}rer Stäbe,

|0 wk an öie fd]Iankcn Rot)r[äuIcn öer perpcnöiftularen flb=

teilungcn. IKan Dergegentöärtigc jid) öic ftufenrrcts 3urücfe=

trctenöen Pfeiler, Don jdjlanken, gleid)fans in öie fjöl]c

ftrcbcnben
,

3UTn Sd]U^ öer f^eiligenbilöcr baI6ad)inartig

bejtimmten, Ieid)t[äuligen Spi^gebäubd)cn begleitet, unb toic

3ulc^t jebe Rippe, jeber Knopf als Blumenhnauf unb Blatt=

rcil)c, ober als irgenb ein anberes im Steinjinn umgefomilcs

Haturgcbilbe erfdjeint, ITTan ocrgleidie bas (5ebäu^e , roo

ni(i)t felbft, bod) Hbbilbungen bes (Bansen unb bes (Ein»

3clnen, 3ur Beurteilung unb Belebung meiner flusfage.

Sie könnte mand)em übertrieben fdjeinen: benn id) felbjt,

3rDar im erjten flnbli^c 3ur Heigung gegen biejes IDcrh

t}ingeriffen, braud)te bod) lange 3eit, mid) mit feinem lüert

innig bekannt 3U mad)en.

Unter Hiablern ber gotifd)en Baukunjt aufgeröad)jen,

näljrte id) meine Abneigung gegen bic Dielfad) überlabenen,

oertDorrenen Sieraten , bie burd) it)re IDillkürlidikeii einen

religiös büftern (It)arakter I)öd)ft tDibercöärtig mad)ten; id)

beftärkte mid) in biefem llnroillen, ba mir nur geiftloje

IDerke biefer Hrt, an bemn man roeber gute Dert)ältniffc

nod) eine reine Konfequen3 gcii>at)r toirb, oors (Be|id)t gc=

kommen rüaren. E)ier aber glaubte id) eine neue (Dffen=

barung 3U erblidien, inbem mir jenes Sabelnsroertc keines»

roegs erfd)ien
, fonbern Dielmet)r bas (Begenteil baoon fi(^

aufbrang.

IDie id) nun aber immer länger fal) unb überlegte,

glaubte id) über bas üorgefagte nod) größere Derbienfte 3U

entbedien. I^erausgefunben loar bas rid)tige Derl)ältnis ber

größeren Abteilungen, bie fo finnige als reid)e üersicrung

bis ins Kleinfte; nun aber erkannte id) nod) bie Derknüpfung

biefer mannigfaltigen 3ieraten unter einanber, bie tiinleitung

Don einem t^auptteile 3um anbern, bie Derjd)ränkung iwax

gleid)artiger, aber bod) an (Beftalt l)öd)ft abtt)ed)felnber (£in3cl*

Ijeiten, Dom I}eiligen bis 3um Ungel)cuer, Dom Blatt bis
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3um 3adicn. 3c mcljr id) untcrfud)te, öcfto metjr geriet

id) in (Erftaunen
;

je mel)r id) mid) mit Ttlcffen unö 3cid)ncn

unterijielt uhb abmübcte, bejto meljr roudjs meine fln{}änglid)=

feeit, fo ÖQÖ id) Diele 3eit öarauf Derroenöetc, teils öas Dor=

!)anöcne 3U ftubieren, teils öas 5et)Icnöe, UnooIIenbete, hi=

fonöers öer Sürme, in (betanken unb auf bem Blatte toieber

I)er3uftenen.

Da id) nun an alter beutjd)er Stätte bie)es (Beböube

gcgrünbet unb in ed)ter beutjd)er 3eit fo toeit gebiet)en fanb,

aud) ber Harne bes Hleifters auf bem befd)eibenen (Brabftein

gleid)falls Daterlänbifd)en Klanges unb Hrfprungs war, fo

roagte id), bie bisl)er oerrufenc Benennung „gotifdic Bauart",

aufgeforbert burd) ben IDert biefes Kunftroerhs, ab3uänbern

unb fie als „beutfd)e Baufeunft" unferer Hation 3U oinbisicrcn

;

fobann aber DerfeI)Ite id) nid)t, crft münblid) unb t)emad)

in einem Meinen Huffa^ , D. M. Erwini a Steinbach ge=

roibmet, meine patriotifd)en (Befinnungen an ben S^ag 3U legen.

(Es fei mir erlaubt, mit rafd)er IDenbung f)ier bes ilan3es

3U ertDät)nen, an ben bas (Dt)r, fo roie bas fluge an ben

rHünftcr, jeben (Tag, jebe Stunbe in Strasburg, im (Elfa^ erinnert

roirb. Don früher 3ugenb an t)atte mir unb meiner Sd)rDefter

ber Dater felbft im iEan3en llnterrid)t gegeben, rDeId)CS einen

fo crnftt)aften ITIann rounberlid) genug I)ätte fileiben follen

;

allein er lie^ fid) aud) babei nidjt aus ber Soffung bringen,

unterroics uns auf bas beftimmtefte in ben pofitionen unb

Sd)ritten, unb als er uns toeit genug gebrad)t I)atte, um
eine ITTenuett 3U tan3cn, fo blies er auf einer Flüte-douce

uns etiDos 5a6Iicf)es im Dreioierteltaftt Dor, unb roir be*

toegten uns barnad), fo gut roir konnten. Auf bem fran3Ö=

fifd)en Q!t)eater I)atte id) gleid)falls Don 3ugenb auf, roo

nid)t Ballette, bod) Solos unb pas=be=beuj gefet)n unb mir

boDon mand)erlei rounberlidje Betnegungen ber ßü'ße unb

üUcrlei Sprünge gemerkt. IDenn töir nun ber lllenuctt

genug t)atten, fo erfud)te id) ben Dater um anbere (Lany
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mu|ihen, unb id) crfanb mir fogicid) 6ieSd)rittcun6 übrigen Be=

toegungcn ba^u, inbcm 5er Safet meinen (Blieöern gan3 gc=

mäfe unb mit benjelben geboren toar. Dies bcluftigtc meinen

Dater bis auf einen getoi|)en (Brab
,

ja er mad)te jid) unb

uns mand)mal btn Spafe, bie flfjen auf biefe XDeife tan3en

3u lajfcn. lDäl)renb meines gan3en Hufenttjalts in £eip3ig

kam id) nid)t toiebcr auf b^n pian; Dielmet)r roeife ic^

nod) , ba^ , als man mid) auf einem Balle 3u einer XTIc»

nuett nötigte, Q]aM unb Betoegung aus meinen ©liebem

geii)id)cn |d)ien unb id) mid) toeber ber Sd)ritte nod) ber

$igurcn mel)r erinnerte, fo ba^ id) mit Sd)impf unb

Sd)anbcn bejtanben toäre, tocnn nid)t ber größere (Teil ber 3u=

jd)aucr bet)auptet t)ätte, mein ungefd)i&tes Betragen fei

bloßer (Eigenfinn , in ber flbiid)t , ben 5i^auen3immern alle

£u|t 3u benel)men , mid] toiber IDillen auf3uforbern unb in

il)re Reil)en 3U 3iel)en.

tDäi)renb meines Hufentl)alts in 5tan{?furt mar id) oon

foId)en Si^cuben gQn3 abgejd)nitten ; aber in Stra^urg

regte fid) balb mit ber übrigen £ebenslujt bie ?raktfäl)ig»

heit meiner (Blieber. Hn Sonn= unb IDerfteltagen fd)Ienbertc

man keinen £uftort Dorbei, oI)ne bafelbft einen fröt)Iid)en

f)aufen 3um 2an3c oerjammelt unb 3roar meiftens im Kreife

bret)enb 3U finben. 3ngleid)en toaren auf bcn £anbl)äufern

Priüatbälle, unb man fprad) fd)on oon bcn brillanten Re»

bouten bes 3ukommenben IDintcrs. f)ier toäre id) nun

freilid) nid^t an meinem pia^ unb ber (5efenfd)aft unnü^

getoejen ; ba riet mir ein 5reunb, ber fet)r gut töal3te, mid)

crjt in minber guten (5efenfd)aften 3U üben, bamit id) I)er=>

nad) in ber beften ettoas gelten könnte. (Er brad)te mid)

3u einem San3mei|ter, ber für gefd)idit bekannt toar;

bicfer oerfprad) mir, toenn id) nur einigermaßen bie erjten

flnfangsgrünbc toiebert)oIt unb mir 3U eigen gemad)t f)ätte,

mid) bann toeiter 3U leiten. (Er toar eine oon bcn trodie»

nen geroanbten fran3Öfifd)en Haturen unb nal)m mid)
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frcunblid) auf. 3d) 3aI)Ite it)m ben Dlonat Doraus unö cr=

I)iclt 3rDÖlf Billette, gegen öie er mir gctDiffc Stunöen

Unterridit 3nfagte. Der ITtann xaax ftreng
,

genau , aber

nid)t peöantifd) ; unö ba id) jd)on einige Dorübung l}atte,

\o madjte id) es it)m balb 3U Danfte unö erljielt feinen

Beifall.

Den Unterrid)t öiefes £eF)rers erleidjterte feöod) ein

Umftanö gar fetjr: er I)atte nämlid) 3iDei Höditer, beiöe

t)übfd) unö nod) unter 3rDan3ig 3al)ren. Don 3ugenö auf

in öiefer Kunft unterridjtet, 3eigten jie fid) öarin fefjr geroonöt

unö !)ätten als TRoitic aud) öem ungefd)id?teften Sdjolaren

balö 3U einiger Bilöung oerljelfen können, Sie roaren

beiöe fetjr artig
,

)prad)en nur fran3Öiifd) , unö id) nat)m

mid) Don meiner Seite 3ufammen , um Dor il)nen nid)t

linkifd) unö Iäd)erlid) 3U erfd)einen. 3d) l)attc öas (5Iü&,

öafe aud) fie mid) lobten , immer roillig roaren, nad) öer

kleinen (Beige öes Daters eine TITenuett 3U tan3en, ja fo=

gar, toas il)ncn freilid) befd)roerIid)er toarb, mir na(ii unb

nad) öas tDal3en unö Dret)en ein3ulernen. Übrigens fd)ien

ber Dater nid)t Diele Kunben 3U t)aben, unb jie fül)rten ein

einfames £eben. Dest)alb erfud)ten fie mid) mand)mal,

nad) ber Stunbe bei il)nen 3U bleiben unö öie 3eit ein

roenig 3U oerfd)U)ä^en ; öas id) öenn aud) gan3 gerne tat,

um fo mel)r , als öie 3üngere mir root)! gefiel unö fie fid)

überl)aupt fet)r anftönöig betrugen. 3d) las mand)mal aus

einem Roman ettoas uor , unb fie taten bas (BIeid)c. Die

ältere , bie fo t)übfd) , DieIIeid)t nod) t)übfd)er roar als bic

3n)eite, mir aber nid)t \o gut roie biefe 3ufagte, betrug jid)

öurd)aus gegen mid) Derbinölid)er unö in allem gefälliger. Sie

toar in öer Stunöe immer bei öer f}anb unb 30g fie mand)=

mal in bie £änge. Die jüngere I)ingegen , ob fie gleid)

nid)t unfreunblid) gegen mid) tat, roar bod) el)er ftill für

fid) unb liefe fid) burd) ben Dater Ijerbeirufcn, um öie ältere

ab3ulöfen.
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Die Urfadje öaoon warb mir eines flbenös öeutli^.

Denn als id) mit öer ältejten nad) DoUenöetem ^an^ in

bas IDol)n3immer gelten tDoUte, l)ielt fie mid) 3urüdi unb

fagte: „Bleiben toir nodj ein toenig Ijier; öenn id) toill

es 3l)nen nur ge|tet)en, meine Sd)rDcjter tjat eine Karten^

fd}Iägerin bei fid), öie il)r offenbaren foll, roie es mit einem

ausroärtigen S^eunö befd)affen ift, an bem iljr gan3es i^er3

Ijängt, auf öen fie alle itjre £)offnung gefegt Ijat." „Das
meinige ift frei," ful)r fie fort, „unb id) toerbe mid) ge=

toöI)nen muffen, es Derfd)mät)t 3U fet)en." 3d) fagte it)r

barauf einige Hrtigkeiten , inbem id) oerfe^te, ba^ fie fid),

toie es bamit ftel)e, am erften über3eugen könne, roenn jie

bie toeife $xau gleid)falls befragte.

Das Orahel fiel für öie ältere Sd)rDefter Cucinbc red]t unglü&Iid)
aus; fie entfernte fid) tjcftig toeinenb. (Boetf)e toagtc fid) erjt ben
übernäd)ften dag roieber ins ^aus, fanb aber ben Dater allein.

Die jüngfte 'kam gegen bas (Enbe ber Stunbe unb

tan3te mit mir eine fel)r gra3iöfe lllenuett, in ber fie fid)

aufeerorbentlid) angenel)m beroegte, unb ber üater Der=

fid)erte , nid)t Icid)t ein t)übfd)eres unb getöanbteres paar
auf feinem plane gefel)n 3U t)aben. Had) ber Stunbe ging

id) toie gctDÖt)nIid) ins H)oI)n3lmmer ; ber Dater lie^ uns

allein, id) oermi^te £ucinben. „Sie liegt im Bette," fagte

(Emilie, „unb ic^ fel)e es gern: I)aben Sie besl)alb lieine

Sorge. 3l)re Seelenkran{il)eit linbert fid) am erften, toenn

fie fid) körperlid) für krank t)ält
;

fterbcn mag fie nid)t gern,

unb fo tut fie aisbann, toas toir toollen. IDir haben ge»

toiffe f)ausmittel, bie fie 3U fid) nimmt unb ausrul)t; unb

fo legen fid) nad} unb nad) bie tobenben IDellen, Sie ift

gar 3U gut unb liebenstoürbig bei fo einer eingebilbeten

Krankl)eit, unb ba fie fid) im (Brunbe red)t edoI)1 befinbet

unb nur oon £eibenfd)aft angegriffen ift, fo finnt fie fid)

allcrt)anb romanent)afte 2obesarten aus , oor benen fie

fid) auf eine angenel)me tDeife für^tet, roie Kinber, benen
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man oon (Bcfpcnftcrn cr3äf)It. So l)at jie mir gcftem flbenb

nod) mit großer J)eftigkeit crfilärt, öafe iie öiesmal getnife

fterben roürbe , unb man jollte öcn unöankbaren falfd)cn

5rcunö , bcr iljr erjt fo jdjön getan unb |ic nun fo übel

bcfjanblc, nur bann roieber 3U tl)r fütjren, toenn fic tDirk=

lid) gan3 naf)C am ilobe fei: jic roolle x^m red)t bittre

üoriDÜrfe mad)en unb aud) fogleid) bzn (Beijt aufgeben."

3d) toeife mid) nid)t fd)ulbig! rief x6) aus, bafe id) irgenö

eine Heigung 3U it}r geäußert. 3d) kenne jemanb, ber mir

biefes 3eugnis am beften erteilen kann. (Emilie Iäd)elte

unb perfekte: „3d) nerftetje Sie, unb löenn mir nid)t klug

unb cntfd)Iofien finb, fo kommen roir alle 3uiammen in eine

üble £age. IDas roerbcn Sie fagen, roenn id) Sic erfudje,

3tjrc Stunben nid)t toeiter fort3ufe^en?" Unb biefen Rat,

3\)X f)aus 3U meiben, geben Sic mir, (Emilic? ocrfe^te id).

„dbzn id)"
,

fagtc fic, „aber nid)t aus mir felbft. frören

Sic nur. flis Sie oorgcftcrn tDcgcilten, lie^ id) bie Karte

auf Sie fd)Iagen, unb berfelbe flusfprud) roicbcrtjolte fid)

breimal unb immer ftörker. Sie toarcn umgeben oon aller=

Ici (öutem unb Dcrgnüglid)cm , oon ^rcunbcn unb großen

I)crrcn; an (Selb fel)ltc es aud) nid)t. Die 5rauen t)ieltcn

fid) in einiger (Entfernung. IHeine arme Sd)rDefter befonbers

ftanb immer am roeitcftcn ; eine anbcrc rüdite 3l)nen immer

nät)cr, kam aber nie an 3t)rc Seite , benn es ftelltc fid) ein

Dritter ba3toifd)cn. 3d) toill 31}ncn nur geftel)en, ba^ id)

mid) unter ber stoeiten Dame gebad)t l)atte, unb nad) biefem

Bekenntniffc roerben Sie meinen tDobImeincnben Rat am
beften begreifen. (Einem entfernten $reunb iiahe id) mein

I7cr3 unb meine ?}anb 3ugefagt, unb bis je^t liebt' id) it)n

über alles ; bod) es roärc möglid), ba^ 3t)re (Begenroart mir he--

beutenber roürbc als bist)er, unb toas roürbcn Sie für einen

Stanb 3tDifd)en 3rDei Sd)tDeftcrn I)abcn, baoon Sie bie eine

burd) Reigung unb bie anbere burd) Kälte unglüdilid) ge»

mad)t l)ätten, unb alle biefe (ßual um nid)ts unb auf kur3c
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Seit. Denn rocnn roir nid)t fd)on roüfetcn, rricr Sic finb

unb mas Sie 3U l}offcn I)Qbcn , fo hätte mir es bie Karte

aufs beutltd)jte Dor flugcn geftellt." „£eben Sic root)!," fagte

fic unb reidjtc mir bie ?}anb. 36) säuberte. „Hun," fagtc

jic, inbem jie mid) gegen bie tlürc füljrte, „bamit es tDirk=

lid) bas leljte Ttlal fei , ba^ roir uns fpred)cn
, fo nel]men

Sie, toas id) 3I)nen fonft nerfagcn roürbc." Sie fiel mir

um btn f)als unb hü^tc mid) aufs 3ärtlid)fte. 3d) um=

fa^te fie unb brüditc fic an mid).

3n biefem flugcnblidic flog bie Seitentür auf, unb bie

Sd)roefter fprang in einem leidsten, aber anftönbigen Hadit»

kleibc Ijeroor unb rief : „Du follft nidjt allein Don il)m Rh'

fd)ieb net)men!" (Emilie lie^ mid) fa{)ren, unb £ucinbe er=

griff mid), fd)Io^ fid) feft an mein ^er3, brüAte il)re fd)tDar3en

£o&en an meine IDangcn unb blieb eine Seitlang in biefer

£age. Unb fo fanb id) mid) benn in bcr Klemme 3CDifd)cn

beiben Sd)tr»eftern, toie mir's (Emilie einen flugenblidi Dor=

l)cr getoeisfagt t)atte.

£ucinbc überl)äufte tl)re Sd)rDcfter mit taufenb Dor--

BDÜrfen. „(Es ift nid)t bas erfte ^ex^," rief fie aus, „bas

fid) 3u mir neigt unb bas bu mir entroenbeft. IDar es

öod) mit bem flbtöefcnben ehtn fo, ber fid) 3ulc^t unter

meinen Hugen mit bir oerlobte. 3d) mufete es anfeilen,

id) ertrug's; id) roeife aber, toie Diele taufenb Q^rönen es

mid) gefioftet I)at. Diefen I)aft bu mir nun aud) roeg»

gefangen, ol)ne jenen fal)ren 3U laffen, unb toie oiele Der*

ftel)ft bu nid^t auf einmal 3U I)alten! 3d) bin offen unb

gutmütig, unb febermann glaubt mid^ balb 3U fiennen unb

mid) Dcrnad)Iäffigen 3U bürfen; bu bift oerfteAt unb ftill,

unb bie £eutc glauben tDunber, roas t)inter bir Derborgen

fei. Aber es ift nid)ts bal]inter als ein haltes, felbftifd)es i^ers,

bas fid) alles aufsuopfern roeife: bas aber kennt niemanb fo

Icid)t, toeil es tief in beiner Bruft Derborgen liegt, fo roenig als

mein toarmes treues {}er3, bas id) offen trage, roie mein (Bcfidjt."
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(Etnilie fd)tDieg unö I)atte fid) neben il)re $d)tDe|ter ge=

\ti^t, bie |id) im Reben immer mel)r erlji^te unö jid) über

gctoifi'e befonöere Dinge Ijerauslie^, öie mir ju roijfen

eigentlid) nid)t frommte. (Emilie öagegen, öie il)re Sd)rDe|ter

3u begütigen fud}te, gab mir I)intertr)ärts ein 3eid)en, ba^

id) mid) entfernen follte ; aber roie (Eiferfud)t unb flrgcDol)n

mit taufenö flugen jeljen, fo fd)ien aud) £ucinbe es bemerk
3U i\ahen. Sie fprang auf unb ging auf mid) los , aber

nid)t mit f^eftigkeit. Sie ftanb oor mir unb id)ien auf

etroas 3U finnen. Drauf fagtc |ie: „3d) toei^, ba^ id) Sic

oerloren l^abe; id) mad)e keine roeiteren flnfprüd)e auf Sie.

Aber bu follft il)n aud) nid)t l)aben, Sd)rDejter!" Sie fafete

mid) mit biefen tDorten gans eigentlid) beim Kopf , inbem

fie mir mit beiben f}änben in bie £odien fut)r, mein (5e=

fid)t an bas if)re brüdite unb mid) 3U tDieberI)oIten THalen

auf ben ITIunb küfete. „Hun," rief Jie aus, „fürd)te meine

DerrDÜnfd)ung : Unglüdi über Unglüdi für immer unb

immer auf biejenige, öie 3um erften ITTale nad) mir biefc

£ippen H&t! tDage es nun roieber, mit il)m an3ubinben;

id) roeife, ber f^immel erl)ört mid) biesmal. Unb Sie, mein

f^err, eilen Sie nun, eilen Sie, toas Sie können!"

3d) flog bie Sreppe t)inunter mit bem fejten Dorfa^e,

bas ?jaus nie roieber 3U betreten.

Seljntes Budj.

Das bebeutenbjte (Ereignis, toas bie rDid)tigften 5oIgen

für mid) ):iahzn follte, toar bie Bekanntfd)aft unb bie baran

üd) knüpfenbe näl)ere Derbinbung mit f}erber. (Er t)attc

bm Prin3en Don f}oI}tein=(Eutin , ber fid) in traurigen (Be=

müts3uftänben befanb , auf Reifen begleitet unb roar mit

iF)m bis Strasburg gekommen. Unferc So3ietät, fobalb fie

feine (Begenroart Dernat)m, trug ein großes üerlangen, fid)



28 Aus meinem Heben.

it)m 3U näl)ern, unb mir begegnete öies (Blüdi 3ucrjt gan3

unoermutet unö 3ufäIIig. 3d) roar nämlid) in öen (Bajtl)of

3um (Beijt gegangen , id) tDetfe nid)t toeldjen bebeutenöen

5remöen auf3u|ud)en. (Bleid) unten an ber (Treppe fanö

id) einen ITIann , ber eh^n aud) l}inauf3ufteigen im Begriff

töar unb ben id) für einen (Bei|tlid)en Ijalten konnte. Sein

gepubertes f)aar roar in eine runbe £odie aufgejtedit; bas

fd)U)ar3e Kleib be3eid)netc il)n gleidjfalls , mel)r nod) aber

ein langer, fd)rDor3er feibner IlXantel , beffen (Enbe er 3u^

jammcngenommen unb in bie Sajdjc geftedit l)atte. Diefes

einigermaßen auffallenbe, aber bod) im gansen galante unb

gefällige tDejen, tooDon id) jd)on I)atte fpred)en I)ören, ließ

mid) keinestoegs 3tDeifeIn, ba^ er ber berüt)mte Hnfiömmling

fei, unb meine flnrebe mußte it)n fogleid) über3eugen, ba^

id) il)n kenne, (Er fragte nad) meinem Hamen, ber il)m

Don keiner Bebeutung fein konnte; allein meine ö)ffenl)eit

|d)ien it)m 3U gefallen, inbem er fie mit großer 5i^cunblid)=

keit erroiberte unb , als roir bie tlreppe l)inaufjtiegen
, fid)

fogleid) 3U einer Iebl)aften IKitteilung bereit finbcn ließ.

(Es ift mir entfallen, roen roir bamals befud)ten; genug,

beim Sd)ciben bat id) mir bie (Erlaubnis aus , il)n bei fid)

3U fel)cn, bie er mir benn aud) freunblid) genug erteilte.

26) oerfäumte nid)t, mid) biejer Dcrgünjtigung rDieberI)olt

3U bebienen, unb roarb immer mel)r oon il)m angc3ogen.

(Er t)attc etroas ]Deid)es in feinem Betragen , bas fel)r

fd)idtlid) unb anftänbig toar, ol)ne ba^ es eigentlid) abrctt

geroefen roöre. (Ein runbes (Befid)t, eine bebeutenbe Stirn,

eine etwas ftumpfe Hafe, einen etroas aufgeroorfenen, aber

I)öd)it inbioibuell angenel)men, liebensroürbigen IHunb. Unter

fd)roar3en Augenbrauen ein Paar kol)lfd)roar3e flugen , bie

it)re ^IDirkung nidjt Derfel)lten, obglcid) bas eine rot unb

ent3iinbet 3U fein pflegte. Durd) mannigfaltige $ragen

fud)te er fid) mit mir unb meinem 3u|tanbe bekannt 3U

mad)en , unb Jeine Hn3iel)ungskraft roirkte immer jtärker
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auf mid). 3d) mar übcrl)aupt [el)r 3utraulid]er Hatur, unb

Dor it)m befonöers Ijatte id) gar hein (Beljcimnis. (Js toätjrtc

jeöod) nid)t lange, als öer abfto^cnöe puls feines IDefens

eintrat unb mid} in nid)t geringes IKi^bef^agen oerfe^te. 3d)

er3äl]Ite ibm mand)erlci Don meinen 3ugenbbcfd)äftigungen

unb £iebl}abereien, unter anbcrn Don einer Siegelfammlung,

bic id) l)aupt|äd)Iid} burd) bes korrefponben3reid)en ^aus=

freunbes cEetlnatjme 3ufammcngebrad)t. 3d} fprad) Don biefen

Dingen mit einiger Bel)aglid)keit ; allein er mar anberer

TReinung, oerroarf nidit allein biefes gan3e Dnterefie, fonbern

tDufete es mir aud) läd)erlid) 3U mad]en, ja beinal)e 3U oerleiben.

Don biefem feinem IDiberfpredjunsgeiite follte id) nod|

gar mand)es ausftel)en, benn er entfd)lo^ fid), teils roeil er

fid) Dom prin3en ab3ufonbern gebaditc , teils eines flugen=

Übels roegen in Strasburg 3U oerroeilen. (Er roar Dom
Prin3en getrennt in ein eignes (Quartier ge3ogen ; ber (Int=

fd)luö toar gefaxt, fid) burd) £obftein operieren 3U laffen.

I)ier hamen mir jene Übungen gut 3U ftattcn, burd) bie id)

meine (Empfinblidikeit ab^uftumpfen Derfud)t l)atte ; id) konnte

ber (Dpcration beitDol)nen unb einem fo roerten ITlanne auf

mand)erlei tDeiie bienftlid) unb bet)ilflid) fein. t)ier fanb

id) nun alle Urfad)e
,

feine grofee Stanbl)aftigkeit unb (5c»

bulb 3U becDunbern ; benn roeber bei ben Dielfad)en d)irurgifd)en

DcrtDunbungen nod) bei bem oftmals roiebert) ölten fd)mer3=

lid)en Derbanbe beroies er fid) im minbeften oerbriefelid),

unb er |d)ien berjenige oon uns 3U fein, ber am roenigften

litt ; aber in ber 3tDiid)en3cit l)atten toir frcilid) ben IDed)fel

feiner £aunc oielfad) 3U ertragen.

Die gan3e Seit biefer Kur bejud)te id) t^erbcrn morgens

unb abenbs; id) blieb aud) rDol)l gan3e (Tage bei il)m unb

getDÖl)nte mid) in feur3em um fo met)r an fein Sdjclten unb

(Eabeln, als id) feine fd)öncn unb großen (Eigenfd)aften,

jeine ausgebreiteten Kenntniffe, feine tiefen (Einfid)ten töglid)

mcl)r fd)ä^en lernte. Die (Einroirkung biefes gutmütigen
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Polterers toor gro^ unb bebeutenb. (Er Ijatte fünf 3al)re

mel)r als td), rDeId)cs in jüngeren Sagen fd)on einen großen

Unter}d)ieb mad)t ; unb ba id) il)n für bas anerkannte, roas

er roar, ba id) öasjenige 3U fd)ä^en fud}te, roas er |d)on

gcleiftet I)atte, fo mufete er eine grofee Superiorität über

mid) gcroinnen. Aber beljaglid) roar ber 3uftanb nid)t;

benn ältere pcrjonen, mit benen id) bisl)er umgegangen,

I)attcn mid) mit Sd)onung 3U bilben ge|ud)t, r)ielleid)t aud)

burd) nad)giebigkcit oersogen; Don {)erbern ober konnte

man niemals eine Billigung erroartcn, man mod)te fid) an=

ftellen , u)ie man roollte. 3nbem nun alfo auf ber einen

Seite meine grofee Heigung unb t)erel)rung für iljn unb auf

ber anbern bas rnipcl)agen , bas er in mir erroedite , ht'

jtänbig miteinanber im Streit lagen, fo entftanb ein 3rDic=

fpalt in mir , ber erjtc in feiner Art , bin id) in meinem

£eben empfunben t)atte. Da feine (Befpräd)e ieber3eit be=

beutenb toaren, er mod)te fragen, antcoorten ober fid) fonft

auf eine IDeife mitteilen, fo mufete er mid) 3U neuen fln»

fid)ten täglid), ja ftünblid) beförbern. 3n £eip3ig t)attc id)

mir et)er ein enges unb abge3irheltes tDefen angerDÖt)nt,

unb meine allgemeinen Kenntniffe ber beutfd)en £iteratur

konnten burd) meinen S^^Qn^fiii^ter 3uftanb nid)t crtoeitert

roerben. 3^, niid) I)atten jene mi)ftifd)=religiöfen d)emifd)en

Befd)äftigungen in bunkle Regionen gefül)rt, unb toas feit

einigen 3at)ren in ber roeiten Iiterarifd)en IDelt oorgegangen,

toar mir meiftens fremb geblieben. Hun rourbe id) auf

einmal burd) f)erber mit allem neuen Streben unb mit allen

ben Rid)tungcn bekannt, rDeId)e basfelbc 3U nel)men fd)ien.

(Er felbft I)atte fid) fd)on genugfam berüt)mt gemad)t unb

bux6] feine „5ragmente" , bie „l{ritifd)en IDälber" unb

anbercs unmittelbar an bie Seite ber Dor3ÜgIid]ften ITIänner

gefetjt, iDeId)e feit längerer Seit bie Hugen bes üaterlanbs

auf fid) 3ogen. tDas in einem foId)en (Beifte für eine Be=

lüegung, roas in einer foId)en Hatur für eine (Bärung muffe
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gctocfen fein, läfet fid) lüeöer fäffen nod) barjtcllen. (Bro^

aber toar gctci^ bas cingeljüllte Streben , röte man leidjt

cingefteljen toirb, tocnn man bcbenkt, roie oielc 3at)re nad}=

l)er un6 loas er olles geroirftt unb geleiftet f}at.

IDir I)atlen nid)t lange auf biefc IDeife 3ujammen gc=

lebt, als er mir oertraute, ba^ er fid) um bzn Preis, rDeId)cr

auf bie befte Sdjrift über b^n Urfprung ber $prad)en oon

Berlin ausgefegt toar, mit 3U betoerben gebenke. Seine

Arbeit toar fd]on it)rer DoIIenbung nal)e , unb roic er eine

fet)r reinlid)e f}anb fd)rieb, fo konnte er mir balb ein Ies=

bares IHanufkript tjeftroeife mitteilen. 3d) Ijattc iibcr foldje

(Begenftänbe niemals nad)gebad)t; id) toar nod) 3U fet)r in

ber mitte ber Dinge befangen, als ba^ id) t)ätte an Hnfang

unb <Er\be benken follen. flud) fd)ien mir bk S^^QQ^ einiger»

mafeen müfeig ; benn roenn (Bott bm ITtenfd)en als ITTenfd)en

erfd)affen l)atte, fo toar il)m ja |o gut bie Sprad)c als ber

aufred)te (Bang anerfd)affen
; fo gut er gleid) merken mufete,

ba^ er gel)en unb greifen könne, fo gut mufete er aud)

getr)al)r roerben, ba^ er mit ber KeI)Ie 3U fingen unb biefc

n^öne burd) 3unge, (Bäumen unb £ippen nod) auf r)erfd)iebene

IDeife 3U mobifisieren oermöge. IDar ber ITienfd) göttlid)en

Urfprungs, fo roar es ja aud) bie Sprad]e felbft, unb roar

ber nienfd) , in bem Umkreis ber Hatur betradjtet , ein

natürlid)es XDefen, fo toar bie Sprad)e gleid)fal[s natürlid).

t^erbers flbl)anblung ging barauf I)inaus, 3U 3eigen, toie ber

rilenid) als ITTenfd) rool)! aus eignen Kräften 3U einer Sprad)e

gelangen könne unb muffe. 3d) las bie flbl)anblung mit

großem Dergnügen unb 3U meiner befonbern Kräftigung

;

allein id) ftanb nid)t l)od) genug, roeber im IDiüen nod) im

Denken, um ein Urteil barübcr 3U begrünben.

Bei einer fo Derbriefelid)en unb fd)mer3t)aften Kur

Dcrior unfer J}erbcr nid)t an feiner £ebl)aftigkeit
; fie toarb

aber immer toeniger rool)ltätig. (Er konnte nid)t ein Billett

(^reiben, um etroas 5U oerlangcn, bas nid)t mit irgenb»
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einer üertjöbnung gerDÜr3t geroejen roäre. So f(f)rieb er

mir 3um Beijpiel einmal:

»TDenn 6es Brutus Briefe bir jinb in dtceros Briefen,

Dir, öen öic tEröftcr öcr Sd)ulen von ttiof)Igct)obeIten Brettern,

Pradjtgcrüjtetc, tröjten, bocf} mct)r Don aufecn als innen,

Der Don (Böttem bu jtammjt, von ©oten ober com Kote,

(Boetl)C, jcnbc mir jie."

(Es Eoar frcilid) nid)t fein, ba^ er |id) mit meinem Hamen
biejen Spa^ erlaubte; benn ber (Eigenname eines riTenf(i)en

ijt nid)t ettoa toie ein ITIantel, ber blo^ um it)n t)er t)ängt

unb an bem man allenfalls nodj 3upfen unb serren kann,

fonbern ein DoIlFiommen paffenbes Kleib, ja toie bic {)aut

felbft it)m über unb über angerDad)fen , an ber man nicbt

fd)aben unb fdjinben barf, ol)ne il)n felbft 3U oerle^en.

Der erfte Dorosurf {jingegen toar gegrünbeter. 3d)

Ijattc nämlid) Derfd}iebene jd)öne Husgaben aus meines

Daters Sammlung mit nacb Strasburg genommen unb fic

auf einem reinlid]en Büd)erbrett aufgeftellt mit bem beften

tDillen, fic 3U benu^en. IDie follte aber bie 3cit 3ureid)en,

bie id) in l)unberterlei {Eätigheiten 3erfplitterte ! ^erber,

ber auf Büd)er l)öd}ft aufmerftfam roar, rocil er beren jeben

flugcnbli* beburfte, getDal)rte beim erftcn Befudj meine

)d)öne Sammlung , aber aud) balb , ba% id) midi berfelben

gar ntd)t bebientc ; bestoegen er als ber größte 5einb alles

Sd)Gins unb aller ©ftentation bei (5elegeni)eit mid) bamit

auf3U3ici)en pflegte.

Durd) t^erber roarb id) mit ber poefie oon einer gan3

anbcrn Seite , in einem anbern Sinne bel^annt als bisl)er,

unb 3tDar in einem fold)en , ber mir fel)r 3ufagte. Die

l]ebräifd)e Did)tliunft, bie Dolkspoefie, beren Überlieferungen

im (Elfa^ auf3ufud)en er uns antrieb, bie älteften Urliunben

als Poefie gaben bas Seugnis , ba^ bie Did)thunft über=

Ijaupt eine n)elt= unb Dölhergabe fei, nid)t ein prioaterbteil

einiger feinen, gebilbeten TTtänner. 3d) oerfdjlang bas
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alles , unö je Ijcftigcr id) im (Empfangen , öcfto freigebiger

toar er im (Beben, unb toir brad}ten bie interejfantcften

Stunbcn 3ufammen 3U. ITleine übrigen angefangenen natur=

ftuöien |ud)te id) fort3ufe^en, unb ba man immer 3eit genug

l)at, tDcnn man fie gut anroenben roill, fo gelang mir mit=

unter bas Doppelte unb Dreifad}e. IDas bie Sülle biefer

roenigen IDodjen betrifft, töeldje roir 3ufammen lebten, Ftann

id) tDol)I jagen, ba^ alles, toas I^erber nad)l)er allmäljlid)

ausgefül)rt l)at, im Keim angebeutet roarb unb ba^ id)

baburd) in bie glüd»lid)e £agc geriet, alles, roas id) bis{)er

gebad)t, gelernt, mir 3ugeeignet l)atte, 3U kompletieren, an

ein f}öl)eres an3uknüpfen, 3U erroeitern. IDäre {)erber

mctl)obifd)er geroefen, fo l)ätte id) aud) für eine bauerl)afte

Rid)tung meiner Bilbung bie feöftlid)fte Anleitung gefunben

;

aber er roar mel)r geneigt, 3U prüfen unb an3uregen als

3u fül)ren unb 3U leiten. So mad)te er mid) 3ucrft mit

IJ^amanns $d)riften bekannt, auf bie er einen fel)r großen

IDert fe^te. Hnftatt mid) aber über biefelben 3U belel)rert

unb mir bm f}ang unb (Bang biejes au^erorbentlid)en

6ciftes begreif lid) 3U mad)en, fo biente es il)m getDÖl)nlid)

nur 3ur Beluftigung, toenn id) mid), um 3U bem üerftänbnis

foldier fibr)llifd)en Blätter 3U gelangen
,

freilid) rounberlid)

genug gebärbete. 3nbcfien füf)lte id} rDot)l, ba^ mir in

J}amanns Sd)riften etroas 3ufagte, bem id) mid) überlief,

ol)ne 3u roifien, rool^er es komme unb rool)in es fül)re.

IDenn man bei ber Operation J)erbers Stanbl)aftigkeit

unter fold)en Sd)mer3en berounbern mufete, fo l)attc feine

meland)olifd)c
,

ja grimmige Rejignation in b^n (Bebanken,

3eitlcbens einen fold)en TUakel tragen 3U müfien , etroas

tDal)rl)aft (Erl)abenes, rooburd) er fid) bie öerel)rung bcrer,

bie it)n [d)auten unb liebten, für immer 3U eigen mad)te.

Diefes Übel, bas ein fo bebeutenbes flngefid)t entftellte,

mufete it)m um fo ärgerlid)er fein, als er ein Dor3Üglid)es

5rauen3immer in Darmjtabt kennen gelernt unb jid) il)re

Sd)mitt, (Boet()e im (Elfag. 3
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Hcigung ertoorben Ijattc. f^auptfädjlid) in biefem Sinne

modjtc er fid) jener Kur unterroerfen, um bei öcr Rüdireifc

freier ,
fröt)Iid)er , rDol)IgcbiIbeter cor feine {^alboerlobte 3U

treten unb fid) geroiffer unb unDerbrüd)lid)er mit iljr 3U

Derbinben. (Er eilte jebod), fobalb als möglid) von StraB=

bürg u)eg3ukommen, unb roeil fein bisl]eriger flufenttjalt fo

Iiojtbar als unangenel^m geroefen, erborgte id) eine Summe
(Belbes für it)n , bie er auf einen bejtimmten Termin 3U

erftatten oerjprad). Die 3eit oerftrid), ol)ne ba^ bas (öelb

ankam. TiTein (Bläubiger maljnte mid) 3rDar nid}t, aber id)

toar bod) meljrere lDod)en in Derlegenl)eit. (Enblid) ham
Brief unb (Belb , unb aud) fjier oerleugnete er fid) nid)t

:

benn anjtatt eines Dankes , einer (intfd)ulbigung enttjielt

fein Sd)reiben lauter fpöttHd)e Dinge in Knitteloerfen , ötc

einen anbern irre ober gar abtoenbig gemad)t t)ätten ; mid)

aber rüt)rte bas nid)t roeiter, ba id) Don feinem IDert einen

fo großen unb mäd)tigen Begriff gefaxt l^atte , ber alles

tDibertDÖrtige Derfd)Iang , loas il)m I]ätte fd)aben können.

(Es roar nid)ts natürlid)er, als ba^ id) nad) unb nad) in

TTtitteilung beffen, roas bist)er 3U meiner Bilbung beigetragen,

befonbers aber fold)er Dinge, bie mid) nod) in bem flugen=

blidie ernftlid) befd)äftigtcn
,

gegen f)erbern immer karger

unb karger toarb. (Er t)atte mir ben Spa^ an fo mand)em,

roas id) frül)er geliebt, Dcrborben unb mid) befonbers roegen

ber 5reube , bie id) an (Doibs „tlTetamorpljofen" gel)abt,

aufs ftrengjte getabelt. 3d) mod)te meinen £iebling in

Sd)u^ net)men , roic id) roollte, id) mod)te fagen, ba^ für

eine iugenblid)e pf)antafie nidits erfrculid)er fein könne,

als in jenen I)eitern unb l)errlid)en (Begenben mit (Böttern unb

f)albgöttern 3U Dcrroeilen unb ein 3euge it)res O^uns unb

it)rer £eibenfd)aften 3U fein: bas alles follte nid)t gelten,

es follte fid) keine eigentlidie unmittelbare tDat)rt)eit in

öiefen (Bebid)ten finben; t)ier fei toeber (Bricd)enlanb nod)

3talien, roeber eine Urroelt nod) eine gebilbete, alles Diel=
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mctjr |ci nad)at)mung öes fd)on DagetDefcnen unö eine

manierierte Darftellung , toie Jie fid) nur von einem Über»

ftultioicrten ertoarten laffe. Unö trenn id) öenn 3ulc^t be=

l)aupten roollte , toas ein Dor3ÜgIid)es 3nöiDiöuum t)erDor=

bringe, fei öod) aud) Hatur, unö unter allen Dölfeern, früljern

unö fpätern, fei öod) immer nur öer Diditer Did)ter geroefen,

|o tDuröe mir öies nun gar nid)t gutgel)alten , unö id)

mufetc mand)es öestoegen ausftel)en
,

ja mein (Dmb war
mir beinal) öaöurd) oerleiöet: öenn es ift keine Heigung,

fteine (5erDot)nt]eit fo jtark, öa^ fie gegen öie ITIifereöen

Dor3ÜgIid)er BTenfdjen, in öie man Dertrauen fe^t, auf öie

£änge fid) er{)alten könnte. 3mmer bleibt etroas l)ängen,

unö toenn man nid)t unbeöingt lieben öarf ,
fiel)t es mit

öer £iebe fd)on mifelid) aus.

Hm forgfältigften oerbarg id) il)m öas 3nterefie an

getoiffen (Begenftönöen, öie fid) bei mir eingen3ur3elt l)attcn

unö fid) nad) unö nad) 3U poetifd)en (Beftalten ausbilöcn

tDoUten. (Es roar „(5ö^ oon Berlid)ingen" unö „5auft". Die

£cbensbefd)reibung öes erftern I)atte mid) im 3nnerften er=

griffen. Die (Beftalt eines rol)en , rDol)Imeinenöen Selbft=

I)elfers in toilöer, anard)ifd)er 3eit erregte meinen tiefften

Hnteil. Die beöeutenöe puppenfpielfabel öes anöern klang

unö fummte gar oieltönig in mir roiöer. Hud) id) l)atte

mid) in allem TDiffen uml)ergetrieben unö roar frül) genug

auf öie (Eitelkeit öesfelben bingecoiefen tooröen. 3<i} t)attc

CS aud) im £eben auf allerlei IDeife Derfud)t unö toar

immer unbefrieöigter unö gequälter 3urü&gekommen. ITun

trug id) öiefe Dinge, fo toie mand)e anöre, mit mir l)erum

unö ergötjte mid) öaran in einfamen Stunöen, oI)nc jeöod)

ettoas öaoon auf3ufd)reiben.

Da^ übrigens f)eröers Hn3ie{)ungskraft fid) fo gut auf

anörc als auf mid) toirkfam ertoies , roüröe id) kaum er»

tDäI)nen, t)ätte id) nid)t 3U bemerken, öa^ fie fid) befonöers

auf 3ung, genannt Stilling, erftredit iiabe. Das treue, reöli(^«
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Streben öicfes ITIannes mufetc jeben, 5er nur irgenb (Bemüt

Ijattc, l)öd)Ud) interefjieren unö feine (Empfänglid)keit jcöen,

ber etroas niit3uteilen im Jtanöe töar, 3ur ©ffenl^eit rei3en.

flud) betrug fidi i^erber gegen itjn nad)fid)tiger als gegen

uns anbre. 3uti9s Umfd)ränlitl]eit roar von \o oiel gutem

IDillen, fein üorbringen Don fo oiel Sanfttjeit unb (Ernft be=

gleitet, ba^ ein Derjtänbiger geroife nid)t t)art gegen it]n

fein unb ein tDol^ItDoIIenber il)n nid)t Derl)öt)nen nod) 3um

beften hahen konnte.

(Entfernen roir uns jebod) nunmel)r Don ber freunbfd)aft=

Iid)en Krankenftube unb begeben roir uns in bie freie £uft,

auf ben t)ol)en unb breiten flitan bes IKünflers, als roöre

bie 3eit nod) ba , röo roir junge (Befellen uns öfters bort=

l)in auf ben flbenb befd)ieben , um mit gefüllten Römern

bie fd)eibenbe Sonne 3U begrüben. I}ier oerlor fid) alles

(Befpröd) in bie Betrad)tung ber (Degenb , aisbann rourbe

bie Sd)ärfe ber flugen geprüft, unb jeber beftrcbte fid], bie

cntfernteften (Begenftönbe geroaljr 3U roerbcn, ja beutlid) 3U

unterfd)eiben. (&ute 56i^ni^ot)re rourben 3U I}ilfe genommen,

unb ein 5reunb nad) bem anbern be3eid)netc genau bie Stelle,

bie il)m bie liebfte unb toertefte geroorben ; unb fd)on fel)lte

es aud) mir nid)t an einem fold)en piä^d)en , bas , ob es

gleid) nid)t bebeutenb in ber £anbfd]aft tjeroortrat, mid) bod)

mel)r als alles anbcre mit einem lieblid)en 3auber an fid)

30g. Bei fold)en (Belcgenljetten toarb nun burd) (Er3äl)lung

bie (Einbilbungsftraft angeregt unb mand)e fileinc Reife oers

abrebet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, oon bencn

id) nur eine ftatt oieler umftönMid) er3äl)Ien toill, ba fie in

mand)em Sinne für mid) folgereid) geroefen.

ITIit 3tr)ei tocrten 5i^ßunben unb ?Ii)d)genoffen , (EngcU

hai} unb IDeplanb, beibe aus bem untern (Elfa^ gebürtig,

begab id) mid) 3U Pferbe nad) 3abern, too uns, bei fd)önem

IDettcr, ber ftleine freunblid)c Ort gar anmutig anlad)tc.

Der flnblidi bes bifd)öflid)en Sd)Ioffes erregte unfere Be=
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rounberung; eines neuen Stalles tDeitläufigkeit, (5röfec unb

l()xaö:}t 3cugten Don öem übrigen tDol]Ibel]agen öes Befitjers.

i)ic f)errlid]f?eit 6er tireppe überrafd)te uns, öie 3immer unb

Sole betraten toir mit (Et)rfurd)t; nur ftontraftierte bic

Perfon bes Karbinals , eines kleinen 3ufammengefallcnen

ITIannes , b^n roir fpeijen fal)en. Der Blidi in ben (J^arten

ift l}errlid), unb ein Kanal, brei üierteljtunben lang, |d]nur=

gerabe auf bie THitte bes Sd}Ioffes gerid}let, gibt einen

I}ol)en Begriff Don bem Sinn unb ben Kräften ber oorigen

Beii^er. IDir fpa3ierten baran t)in unb roiber unb ge»

noffcn mand)er Partien biejes jdjöngelegenen (Bansen, 3U

(Enbe ber l)errlid)en dlfäjjcr dbene, am 5u&e ber Dogefen,

nad)bem roir uns nun an biefcm gei|tlid)en Dorpoften

einer königlid)en HTadit erfreut unb es uns in feiner Region

u)ol)I fein lafjen
,

gelangten roir früt) bzn anbern ITTorgen

3u einem öffentlid)en IDer?i, bas t)ö(f)jt toürbig bzn (Eingang

in ein mäd)tiges Königreid) eröffnet, Don ber aufgel)enben

Sonne befd)ienen, ert)ob fid) oor uns bie berül^mte Saberner

Steige, ein IDerk non unüberbenfilid)er Arbeit. Sd)Iangen=

toeis, über bie fürd)terlid)5ten $d\^n aufgemauert, füf)rt eine

€I)au|Jee, für brei IDagen nebeneinanber breit genug, \o

leife bergauf, ba'Q man es kaum empfinbet. Die ^ärte unb

(Blatte bes tDegs , bie geplatteten (£rl)öt)ungen an beiben

Seiten für bie 5ufegänger, bie fteinernen Rinnen 3um flb=

leiten ber Bergroaijer, alles ijt fo reinlid) als künftltd) unb

bauerljaft l)ergerid]tet, ba^ es einen genügenbcn flnbli* ge=

taäl)rt. So gelangt man allmäl]lid) nad) pfalsburg , einer

neueren 5ejtung. Sic liegt auf einem mäßigen f}ügel; bie

IDerke finb elegant auf fd)tDär3lid)en 5«Ife" do" gleid)em

(Beftein erbaut, bie mit Kalk toei^ ausgc|trid)cnen 5^9^"

be3cid)nen genau bie (Brö^e ber djuabern unb geben Don

ber reinlid)en Arbeit ein auffallenbes 3eugnis. Den (Drt

felbjt fanben roir, roie |id)'s für eine S^ftung gesiemt, rcgeU

mä^ig, Don Steinen gebaut, bie Kird)e geidjma&DoH. Als
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toir burd) bie Strafen iranbclten — es roar Sonntags frül) um
Hcun — l)örten loir tHufik ; man voal^ta fd)on im H)irtsl}aufc

nad) I^ersenslujt, unb ba |id) bic (EinrDol)ner burd) bie gro^e

Scurung, ja burd) bie brol)enbe Hungersnot in iljrem Der=

gnügen nid]t irre mad)en liefen, fo toarb aud) unfcr iugenb=

Iid)er S^^o^P"^ keineswegs getrübt, als uns ber Bäd?cr

einiges Brot auf bie Reife oerfagte unb uns in ben (Bafttjof Dcr=

toies, wo roir es allenfalls an ®rt unb Stelle Der3el)ren bürften.

Set)r gern ritten toir nun roieber bie Steige t)inab, um
biefes ard)itclitonifd]e tDunber 3um 3U)eiten ITTale anjuftaunen

unb uns ber erqui&enbcn flusfid}t über bcs (Elfafe nod)mals

3U erfreuen. IDir gelangten balb nad) Bud)stDeiler, roo uns

5reunb IDeplanb eine gute flufnaljme oorbereitet l)attc.

Dem frifd)cn, iugenblid)en Sinne ift ber 3ujtanb einer kleinen

Stabt fel)r gcmäfe; bie 5ö^iIiß'iDert)ältni}{e jinb näl)er unb

fül)lbarer, bas J)ausrDefen, bas 3rDifd)en Iäpd)er flmts=

bcfd)äftigung, ftäbtifd]em (Beroerb, S^lb^ unb (Bartenbau mit

madiger ^Tätigkeit fid) t)in imb roieber betoegt, labt uns ein

3U freunblid)er deilnal^mc , bie (Befelligkcit ift notroenbig,

unb ber S^^^nibe bcfinbet fid) in ben befd)ränkten Kreifen

fcf)r angenel)m , roenn i{)n nid)t ettoa bie IIIi^t)elligkeiten

ber (EinrDoljncr, bic an fold]en (Drten fül)lbarer finb, irgenb=

wo berül)ren'. Diefes Stäbtd^en toar ber f)auptpla^ ber

(Braffd)aft I}anau=£id)tenberg, bem £anbgrafen Don üarm=

\tabt unter fran3Öfifd)er J)oI]eit geljörig. (Eine bafelbft an=

gejtellte Regierung unb Kammer mad^ten ben (Drt 3um be^

beutenbcn RTittelpunkt eines fcl)r fd)önen unb tDÜnfd)estDcrten

fürftlid)en Befiljes. IDir oergafeen leid]t bie ungleid)en Strafen,

bie unregelmäßige Bauart bcs ®rts, roenn roir l)eraustraten,

um bas alte Sd)lofe unb bie an einem f^ügcl Dortrefflid) an=

gelegten (Barten 3U befd]auen. ITtandjerlei £uftrDälbd)en,

eine 3al)me unb roilbe Söfaneric unb bic Refte mand)er äl)n=

lid)en flnftaltcn 3eigtcn, roic angenel)m biefc kleine Refiben3

et)emals müffc geroefcn fein.
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üod) alle öiefe Betracf)tungcn übertraf öer flnblidi, rocnn

man von bem nal)gelegenen Bajtberg öie oöllig parabie»

ii?d)C (Begenö überfd]autc. Dicfe f}öl)e, gan3 aus Derfd)ieöenen

llTuid)eIn 3ufammenget)äuft , mad)te mid} 3um erjten ITIalc

auf foId)C Dokumente ber üorroelt aufmerkfam; id) I)attc

\k nod) niemals in fo großer nTaffe beifammen ge[el)n.

Dod) roenbete Jid) ber fdjauluftige Blidi balb ausfd)liefelid)

in bie (5egenb. lHan ftct)t auf bem legten üorgebirge nad)

bem £anbe 3U
;

gegen Horben liegt eine frud)tbare , mit

kleinen IDälbdien burd}3ogene 5Iäd)e, oon einem ernjten (Be=

birge begren3t, bas fid) gegen Hbenb nad] Sabern I)in erftredit,

tDO man ben bi)d)öflid)en palajt unb bie eine Stunbe ba^

von liegenbe flbtei St. 3oI)Q^^ beutlid) erkennen mag.

Don ba oerfolgt bas Hugc bie immer mel)r idiroinbenbe

Bergkette ber Pogcfen bis naö] Süben I)in. IDenbet man
jid) gegen Horboit, fo jieljt man bas $d)Ioö £id)tenberg

auf einem S^Ifß". ^^^ gegen Süboft t)at bas fluge bie un=

enblid)e Slödje bes (Eliafjes 3U burd)forfd)en , bie Jid) in

immer meljr abbuftenben £anbfd)aftsgrünben bem (Be)id)t ent^

3iel)t, bis 3ule^t bie fd)tDäbi)d)en 6ebirge [diattenroeis in ben

f)ori3ont oerflie^en.

$d)on bei meinen toenigen tDanberungen burd) bie IDelt

Ijattc id) bemerkt, toie bebeutenb es fei, fid) auf Reifen nad^

bem £aufe ber tDaffer 3U erkunbigen, ja bei bem kleinften

Bad)e 3U fragen, rDof]in er benn eigentlid) laufe. Blan

erlangt baburd) eine Überiid)t oon jeber Slußregion, in ber

man eben befangen ift , einen Begriff oon b^n £}öt)en unb

liefen, bie aufeinanber Be3ug t)aben, unb roinbet fid) am
fid)erften an biefen £eitfäben, roeldje fotoot)! bem flnid)auen

als bem (5ebäd)tnis 3U f}ilfe kommen , aus geoIogifd)em

unb politifdjem £änbergea)irre. 3n bicfer Betrad)tung nat)m

id) feierlid)en Hbfd)ieb oon bem teuren (Elfafe , ba roir uns

bin anbem TtTorgen nad) £otl)ringen 3U coenben gebad)ten.

Der flbenb ging l)in in Dertraulid)en (Defpräd)en , ido
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man jid) über eine unerfreulid)e (Begcnroart burcf) (Er='

innerung an eine bejfere Dergangenljeit 3U ertjeitern fud)te.

Dor allem anöern war \}kx, roie im gan3en £än6d)en, öcr

Hame öes legten (Brafen Reint)arb oon t^anau in Segen,

beffen großer Derjtanb unb (lüd^tigkeit in allem feinem (Tun

unb £a|fen Ijeroortrat unb oon beffen Dafein nod) mand)es

fd)öne Denkmal übrig geblieben roar. SoId)e ITTänner l^aben

bzn Dorjug , boppelte lDol)Itäter 3U fein , einmal für bie

(Begeniüart, bie fie beglü&en, iinb fobann für bie 3uhunft,

beren (5efüI)I unb TRut fie näljren unb aufred)t erl)alten.

flis toir nun uns norbtüefttoärts in bas (Bebirg toenbeten

unb bei £ü^elftein, einem alten Bergfd}Io^ in einer fel^r

l^ügelDoIIen (Bcgenb , Dorbei3ogen unb in bie Region ber

Saar unb ITTofel l)inabftiegen
, fing ber {)immel an fid) 3U

trüben, als u)oIIte er uns ben 3uftanb bes rauljeren IDeft=

reid)es nod) fütjibarer mad)en. Das Sal ber Saar, roo

roir 3uerft Bod'.enljeim , einen kleinen ®rt , antrafen unb

gegenüber HcufaartDerbcn, gut gebaut, mit einem £uftfd)Iofe,

erblid?ten , ift 3U beiben Seiten oon Bergen begleitet , bie

traurig I)ei^en könnten, roenn nid}t an il]rem 5ii6 eine un=

enblid)e $oIge oon IDiefen unb Rlatten , bie Fjulinau ge=

nannt, fid) bis Saaralbe unb roeiter {)in unüberfel)Iid) er=

ftre&te. (Bro^e (Bebäube eines et)emaligen (Beftütes ber

f}er3oge oon £otl)ringen 3iel)en l}ier ben Blidi an
; fie bienen

gegentDÖrtig, 3U foldjen 3roedien freilid) fel)r loot)! gelegen,

als Bleierei. IDir gelangten über Saargemünb nad) Saar=

brüdi, unb biefe kleine Refiben3 toar ein Iid)ter Punkt in

einem fo felfig toalbigen £anbe. Die Stabt, klein unb t)üglig,

aber burd) bcn legten ^üi^ft^n cool]! ausge3iert, mad)t fo=

gleid) einen angenet)men (Einbrudi , roeil bie f}äufer alle

grautoeife angeftridjen finb nnb bie Derfd]icbene liölje ber=

felben einen mannigfaltigen flnblid? gcroöl^rt. lllittcn auf

einem fd)önen, mit anfebnlidjen (Bebäuben umgebenen pialje

itel)t bie lutl}crifd}e Kird)e , in einem kleinen , aber bem
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(banden entfprcd)cnben ttla^jtabe. Die Doröerfeitc bcs

SdjIoiJcs liegt mit öer Stabt auf ebenem Boben, bic Fjinter=

feite bagegen am flbl}ange eines fteilen 5ß^ßTts. Diejen

I)at man nid}t allein terraffentoeis abgearbeitet, um bequem

in bas dal 3u gelangen
,

fonbcrn man l)at jid) aud) unten

einen lönglid) oierediten (Bartenpla^ , burd^ Derbrängung

bes $Iuf|es an ber einen unb burd) flb|d)roten bes S^H^^s

an ber anbern Seite, Derfd)afft, toorauf benn biefer ganse

Raum erft mit (Erbe ausgefüllt unb bepflanst roorben. Die

3cit biefer Unternetjmung fiel in bie dpodje , ha man bei

(Bartenanlagen ben flrd)itekten 3U Rate 30g, roie man gegen=

tüörtig bas Huge bes £anbfd)aftsmalers 3U f^ilfe nimmt.

Die gan3e (Einrid)tung bes Sd)loffes, bas Koftbare unb Hn--

geneljme, bas Reid)e unb 3ierlid)e beuteten auf einen Iebens=

luftigen Befi^er, roie ber oerftorbene Surft getoefen roar;

ber gegenroärtige bcfanb fid) nid)t am ®rte. pröfibent Don

(Bünberobe empfing uns aufs oerbinblidjfte unb beroirtete

uns brei Sage beffer, als toir es erroarten burften. 3c^

benu^te bie mand)erlei Befianntfd)aften
,

3U benen roir ge=

langten , um mid) oielfeitig ju unterriditen. Das genu^=

reid)e Zeh^n bes uorigen dürften gab Stoff genug 3ur

Unterl)altung , nidit tceniger bie mannigfaltigen flnftalten,

bie er getroffen , um Dorteile , bie ii)m bic Hatur feines

£anbes barbot, 3U bcnu^en. J}ier rourbe td) nun eigentlid)

in bas 3ntereffe ber Berggegenben eingerDeit)t, unb bie £uft

3U öhonomifd)en unb tedinifdjen Betrad}tungen, tDeId)e mid)

einen großen (Teil meines £ebens befdjöftigt hah^n
,

3uerft

erregt. IDir l)örten oon ben reidjen Dutttoeiler Steinkot)Ien=

gruben, oon (Eifen= unb HIaunrDer??en, ja fogar oon einem

brenncnben Berge unb rüfteten uns, bicfe tDunber in ber

näl}c 3u befd)auen.

nun sogen roir burd) roalbige (Bebirge, bie bemjenigen,

ber aus einem t)errlid)en, frud)tbaren £anbe kommt, roüft

unb traurig erfd)einen muffen unb bie nur burd) ben innern
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(5cl)alt il)rcs Sd)ofees uns an3iet)cn können. Kurs I)intcr

einanöer touröcn coir mit einem einfad)cn unb einem

feomplisierten TRafd)inenrDerke bekannt, mit einer Senfen=

jd)mieöc unö einem Draljtsug. IDenn man jid) an jener

fd)on erfreut, ba^ fie jid) an öie Stelle gemeiner ^änbe

fc^t, \o kann man öiefen nid^t genug betounbern, inbem er

in einem I)öl)eren organifd)en Sinne toirkt, oon bem üer=

jtanb unb Berou^tfein kaum 3u trennen finb.

Unfer IDeg ging nunmel)r an b^n Rinnen Ijinauf, in

tt)el(^en bas HIauntDajfer I}eruntergcleitet roirb , unb an

bem üornel^mften Stollen Dorbci, b^n fie bie £anbgrube

nennen, rooraus bie berüfjmten Duttcoeiler Steinkoljlen ge=

3ogen roerben. Sie t)aben, roenn fie tro&en finb, bie blaue

5arbe eines bunkcl angelaufenen Staljls , unb bie fd)önfte

3risfoIge fpielt bei jebcr Betoegung über bie ®berfläd)e

l)in. Die finfteren StoUcnfd)Iünbe 3ogen uns jebod) um fo

toeniger an, als bcr (Del^alt berfelben reid)Iid} um uns I]er

ausgefd)üttet lag. ITun gelangten roir 3U offnen (Bruben,

in rDeId)en bie geröfteten Hlaunfd)iefer ausgelaugt rocrben,

unb balb barauf überrafd)te uns, obgleid) Dorbereitet, ein

jeltfames Begegnis. tDir traten in eine Klamme unb fanben

uns in ber Region bes brennenben Berges. <Iin ftarker

Sd)rDefeIgcrud) um3og uns; bie eine Seite ber T^oljlc roar

nal)e3u glüt)enb, mit rötlid)em, tnei^gebranntem Stein be-

best ; ein bi*er Dampf ftieg aus bcn Klunjen Ijeroor, unb

man füljlte bie f^i^e bes Bobens aud} burd] bie ftarken Sol)Icn.

(Ein fo 3ufälliges (Ereignis — benn man roei^ nidjt, toic

biefe Stre&e fid) ent3Ünbete — getDät)rt ber fliaunfabrikation

bzn großen Dorteil, ba^ bie Sd)iefcr, rooraus bie ®berfläd)e

bes Berges bcftet)t, uollkommen gcröftet baliegen unb nur

kur3 unb gut ausgelaugt rocrben bürfen. Die ganse Klamme
Eoar cntftanben , ba^ man nad) unb nad} bie kalsiniertcn

Sd)iefcr abgeräumt unb Derbraud)t I)atte. tDir kletterten

aus biefcr JEiefe l]erDor unb toaren auf bem (Bipfei bes
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Berges. (Ein anmutiger Bud)enu)alb umgab öen pia^, öer

auf öic I)ol)Ie folgte unö fid) il)r 3U bciöen Seiten Der=

breitete. TRel)rere Bäume jtanben fd)on oeröorrt, anbere

roelkten in ber Hätjc Don anbern, bie, nod) gan^ fi^ifci),

jene (Blut nid)t aljnten, tocldie fid) aud) il]ren IDurseln

bebrol)enb näljerte.

Auf bcm pia^e bampften oerfdjiebene Öffnungen, anbere

l)atten fdion ausgeraud)t, unb fo glomm biefes 5euer be=

reits 3el)n 3a!)re burd) alte oerbrodjene Stollen unb Sd)äd)tc,

mit toeldjen ber Berg unterminiert ift. (Es mag )id) aud)

auf Klüften burd) frifd)e Kot)IcnIager burd)3ief)n: benn

einige t)unbert Sd)ritte roeiter in bzn XDalb gebad)te man
bebeutenbe ITIerhmalc Don ergiebigen $teinJioI)Ien 3U Der=

folgen; man roar aber nid)t roeit gelangt, als ein ftarfeer

Dampf ben Arbeitern entgegenbrang unb |ie oertrieb. Die

(Öffnung roarb roieber 3ugetDorfen ; allein toir fanben bie

Stelle nod) raud)enb, als roir baran oorbei bm IDeg Der=

folgten. Die (läler ncl)men bafelbft fe{)r mannigfaltige unb

angenci)me Krümmungen, ringsuml)cr ift ber Bobcn |d)tDar3

unb feot)Ienartig.

Ungeaditet aller lUannigfaltigkeit unb Unrul)e bes

Hags konnte i6^ I)ier nod) keine Rajt finben. 3d) über«

lie^ meinen 5i^sunb einem glü&lid)en Sd)Iafe unb [ud)te bas

t)Öt)er gelegene 3agbf^Io^. (Es bli&t roeit über Berg unb

IDälber t)in, bercn Umrijfe nur an bem f)eitcrn nad)t!)immcl

3u erkennen, beren Seiten unb (Tiefen aber meinem Blidi

unburd)bringlid) roaren. So leer als einfam jtanb bas voo\]U

erl)altene ©ebäube ; kein Kaftellan, kein 3äger roar 3U finben.

3d] \a'Q Dor b^n großen (Blastürcn auf bin Stufen, bie um
bie gan3e Herraffe t)ergel)n. {^ier, mitten im (Bebirg, über

einer roalbberoadjfenen finfteren (Erbe, bie gegen ben l)eitern

tjori3ont einer Sommernad)t nur nod) finfterer er[d)ien, bas

brennenbe Sterngeroölbe über mir, fafe id) an ber üerlajjenen

Stätte lange mit mir felbft unb glaubte niemals eine folc^c
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(Einfamfecit empfunbcn 3U f)aben. IDic licblid) übcrrafcf)te

mid) öal)cr aus 6er 5crne öer Hon oon ein paar IDaIÖ=

f)örncrn, bcr auf einmal toic ein Balfamöuft öle rutjigc

fltmojptjäre belebte. Da eriDad]te in mir öas Bilb eines

l)oI5en IDefcns, bas oor ben bunten (Beftalten biejer Reife=

tage in ben t^intergrunb geu)ici)en toar; es cntljüllte fid)

immer meljr unb mel]r unb trieb mid) oon meinem pia^e

nad) ber t^erberge, roo id) flnftalten traf, mit bem frül}|ten

ab3ureifen.

Der RüditDeg tourbe nidit bcnu^t roie ber f^ertoeg.

So eilten roir burd) Sroeibrüdien, bas, als eine fd]öne unb

merlitDÜrbige Re}iben3, voo^l aud) unfere flufmerhfamheit

oerbient I]ätte. IDir roarfen einen BliA auf bas gro^e,

cinfad)e Sd]Io^, auf bie toeitlöufigen, regelmäßig mit tinben»

ftämmen bepflan3ten
,
3um Drefficren ber parforcepferbc

u)ol)Ieingerid)teten (Efplanaben, auf bie großen Ställe, auf

bie Bürgerl}äufer, U3eld)e ber 5ür|t baute, um |ie ausfpielen

3u lajfen. Alles biefes fo roie Kleibung unb Betragen ber

(EinrDof)ner , befonbers ber 5raucn unb BTäbdjen , beutete

auf ein Derljältnis in bie 5^tne unb mad]te ben Be3ug auf

Paris an}d)aulid) , bem alles Überrtjeinifdje feit geraumer

Seit fid) nid)t ent3iel)en fionnte. IDir befud)ten aud) bm
Dor ber Stabt liegenben l)er3ogIid)en Keller, ber toeitläufig

ift, mit großen unb künjtlid]en Söii^i^Ti Derfel)cn. IDir 3ogen

roeiter unb fanben bas £anb 3ule^t roie im Saarbrüdn)d)en

:

3tDifd)cn toilben unb raul)en Bergen menig Dörfer; man
oerlernt I]ier, fid) nad) (Betreibe um3ufet)n. Den I^ornbad)

3ur Seite jtiegen tcir nad) Bitfd), bas an bem bebeutenben

piatje liegt, wo bie (Beroäifer fid) fd)eiben unb ein Seil in

bie Saar, ein (Teil bem Rl)eine 3ufänt; biefe le^tern follten

uns balb nad) jid) 3icl)n. Dod) honnten roir bem Stäbtd)en

Bitfd), bas fid) fel)r malerifd) um einen Berg bcrumfd)lingt,

unb ber oben liegenben S^ftung unfere flufmerhfamfteit nid)t

Dcrfagen. Diefe ift teils auf Reifen gebaut, teils in 5^Iien
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gctjaucn. Die untcrirbifdien Räume finb bcfonbers merh'

iDÜröig ; l)ier ift nidjt allein t)inreid)enöer pia^ 3um flufcnb

l)alt einer BTenge nTenfd)en unb Diel)
,

fonbern man trifft

jogar grofee (Beroölbe 3um (Erersieren , eine HTüI]Ie , eine

Kapelle unb coas man unter ber (Erbe fonjt forbern könnte,

roenn bie ®berfläd)e beunrul)igt roürbe.

Den l)inabjtür3enben Bäd)en folgten roir nunmetjr burd)s

Bärental. Die biAen IDälber auf beiben Jjöljen {inb un=

benu^t. f}ki faulen Stämme 3U Q^aufenben über einanber,

unb junge Sprößlinge keimen in Unsaljl auf l^alboermoberten

üorfaljren. I^ier kam uns burd) (Befprädje einiger 5uB=

begleiter ber Harne oon Dietrid) toieber in bie ®l)ren, bzn

irir fd)on öfter in bieten IDalbgegenben el]renDoll l^attcn

ausfpred)en Ijören. Die (Tätigkeit unb (5erDanbtl)eit biefes

ITiannes, fein Reid)tum, bie Benu^ung unb flnroenbung bes=

fclben, alles erfd)icn im (öleid)getDid)t ; er konnte jid) mit

Red)t bes (Erroorbenen erfreuen, bas er Dermel)rte, unb bas

Derbiente genießen, bas er iid)erte. 3e ^neljr id) bie IDelt

fal) ,
je meljr erfreute id) mid) , außer bcn allgemein be=

rül)mten Hamen, aud) befonbers an benen, bie in ein3clnen

(öegenben mit fld)tung unb £iebe genannt tourben; unb fo

erful)r id) aud) t)icr bei einiger Had)frage gar leid)t, baß

Don Dietrid) frül)er als anbere jid) ber (Bebirgs[d)ät3e, bes

(Eifens , ber Kof)len unb bes f)ol3es , mit gutem (Erfolg 3U

bebienen gecoußt unb jid) 3U einem immer tDad)fenben VOoi}U

I)aben I)erangearbeitet I)abe.

Hieberbronn , tDol)in roir gelangten , roar ein neues

5eugnis l)ierDon. (Er l)attc biefen kleinen ®rt ben (Brafen

Don £einingen unb anbern tEeilbeji^ern abgekauft , um in

ber (Begenb bebeutenbe (Eifenroerke etn3urid)ten.

t)ier in biefen oon ben Römern fd)on angelegten Bäöern

umfpülte mid) ber (Bcift bes Altertums, beffen el)rtDÜrbige

(Irümmer in Reften oon Basreliefs unb 3nfd)riften, Säulen=

Knäufen unb =Sd)äften mir aus Bauerl)öfen, 3tDifd)en toirt»
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fd)aftIid)CTn tDujt unö (Berate, gar tounöerjam entgegen^

Ieud)tetcn,

So Dercl)rte id) aud), als roir öie na^l^ gelegene IDafen=

bürg bejticgen, an öer großen 5clsmafje, bie 6en (Bruno

öcr einen Seite ausmad)t, eine gut erl)altene 3nfd)rift, öie

öem HTerhur ein öankbares (Bclübö abjtattct. Die Burg
felbjt liegt auf bem legten Berge Don Bitjrf) Ijcr gegen bas

£anb 3u. (Es finb bic Ruinen eines beutfd)en, auf römifctje

Refte gebauten Sdiloffes. Don bem Q:urm überfal) man
abermals bas gan3c (Elfa^ , unb bes Rlünjters beutlid)e

Spi^e be3eirf)nete bie £age Don Strafeburg. 3unäd)|t jebod)

verbreitete fid) ber grofee f}agcnauer 5or|t, unb bie tEürme

biefer Stabt ragten batjinter gan3 beutlid) tjeroor. Dortl}in

mürbe id) gesogen. IDtr ritten burd) Reid)sI)ofen, too oon
Dietrid) ein bebcutenbes Sd^Iofe erbauen liefe, unb nadjbem
mix Don ben Fjügeln bei Hiebermobern bzn angencf^men

£auf bes Htoberflüfedjens am f)agenauer IDalb t}er betrad)tct

tjatten, liefe id) meinen $uunb bei einer Iäd)erlid)en Stein=

kol)Iengruben=D{fitation, bie 3U Duttroeiler freilid) ettoas ernjt»

l)after roürbe geroefen fein, unb ritt burd) ^agcnau auf

Rid)troegen, töeld)e mir bie Reigung fd)on anbeutete, naäi

bem geliebten Sejenl)eim.

Denn jene fämt[id)en flusiiditen in eine toilbe (Bebirgs=

gegenb unb fobann roieber in ein I)eiteres, frud)tbares, fröl)»

Iid)es Zanb konnten meinen innern BliA nid)t feficin, ber

auf einen liebensroürbigen an3iet)enbcn (Begenftanb gerid)tet

mar. flud) biesmal erfd)ien mir ber f^erroeg rcisenber als

ber f^intoeg, roeil er mid) toicber in bie Räl)e eines 5i^auen=

3immers brad)te, ber id) oon f^ersen ergeben toar unb tDeId)e

jo Diel Hd)tung als £iebc oerbiente. RTir fei jebod), el)e

id) meine 5reunbe 3U it)rer Iänblid)en IDol^nung füt)re, Der=

gönnt, eines Umftanbes 3U errDät)nen, ber fel)r oiel beitrug,

meine Reigung unb bk f3ufriebent)eit, u)eld)e fie mir getDäl)rte,

3U beleben unb 3U ert)öl)en.
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tDic fcfjr id) in öer ncucrn £itcratur 3urüdi fein mu^tc,

lä&t fid) Qus öer £cbensart fd^Iie^cn , bk id) in 5i^an^fui^t

gcfüljrt, aus bcn Stubicn, bemn id) mid) getoibmct I)attc,

unö mein Hufcntl)alt in StraPurg fionntc mid} öarin nid)t

förbern. Hun kam I^eröer unb brad)te mh^n feinen großen

Kenntniffen nod) mand)e Hilfsmittel unb überbies aud) neuere

Sd)riften mit. Unter bicfen künbigte er uns ben „£anb=

priefter oon IDakefielb" als ein fürtrefflid)es IDerft an, Don

bem er uns bie beutfd)e Überfe^ung burd) felbftcignc t)or=

lefung bekannt mad)en toolle.

Seine Hrt 3U Icfcn toar gan3 eigen ; tocr it)n prebigen

get)ört l]at, roirb fid) baoon einen Begriff mad)en können,

^r trug alles, unb fo aud) biefen Roman, ernft unb fd)Iid)t

Dor; DÖIIig entfernt Don aller bramatifd)=mimifd)en Dar»

ftellung , oermieb er fogar jene TTTannigfaltigkeit , bie bei

einem epifd)en Dortrag nid)t allein erlaubt ift, fonbern tDoI)I

geforbcrt roirb : eine geringe flbrDed)feIung bes ?Eons, coenn

Dcrfd)iebene Perfonen fpred)en, tooburd) bas, coas eine jebe

fagt, I)erausget)oben unb ber J)anbelnbe oon bem (Er3äI)Ienben

abgefonbert roirb. (Dl)ne monoton 3U fein, liefe f^erber alles

in einem JLon l)intcreinanber folgen, eben als roenn md)ts

gegenroärtig
,

fonbern alles nur t)iftorifd) toäre , als roenn

bie Sd)atten biefcr poetifd)en tDefen nid)t Icbl)aft cor it)m

toirkten, fonbern nur fanft oorübergleiteten. Dod) t)atte biefc

Hrt bes üortrags, aus feinem ITTunbe, einen unenblid)en Rei3

:

benn roeil er alles aufs tieffte empfanb unb bie HTannig^

faltigkeit eines foId)cn tDcrks t)od)3ufd)ä^en toufetc, fo trat

bas gan3c Derbienft einer probuktion rein unb um fo beut=

Iid)er I)erDor, als man nid)t burd) fd)arf ausgefprod)ene

(Ein3ell)eiten geftört unb aus ber (Empfinbung gcriffen rourbc,

rDeId)e bas (ban^z getDäf)ren follte.

(Ein proteftantifd)er £anbgeiftlid)cr ift Dieneid)t ber

fd)önfte (Begenftanb einer mobernen 3bnlle ; er erfd)cint, toic

lTIcld)ifcbck, als priefter unb König in einer pcrfon. fln
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öen urifd)ulöig|ten Sujtanb, öer |id) auf (Erben bcnftcn lä^t,

an bcn bes flcfecrmanns, ift er meiftens burd) gleidic Be=

[d)äfttgung fo roie burd) glcid]e 5aTiüIienDer{}äItnille gefinüpft;

er ift Dater, E^ausl^err, lanbmann unb fo Dollkommcn ein

(Blieb ber (Bemeine, fluf biefem reinen, fd)önen, irbi|'d]en

(Brunbe rut)t {ein t)öt)erer Beruf; it)m i{t übergeben, bie

ITtenJd)en ins Zzhzn 3U fül)ren, für il]re geiftige (Er3iel)ung

3U Jörgen, |ie bei allen J)auptepod)en iljres Dafeins 3U

fegncn, fie 3U beleljren, 3U kräftigen, 3U tröften unb, tpcnn

ber (Iroit für bie (Begentoart nid)t ausreid)t, bie i^offnung

einer glü(^lid)eren 3ukunft I)eran3urufcn unb 3U oerbürgen.

Denke man fid) einen joldjen ITTann , mit rein menfd]Iid)en

(Befinnungen, ftark genug, um unter keinen Umjtänben baoon

3U röeid)en , unb fd)on baburd) über bie ITTenge erljaben,

Don ber man Reinl]eit unb Heftigkeit nid)t erroartcn kann

;

gebe man itjm bie 3U feinem Amte nötigen Kenntniffe, fo toie

eine Ijeitere, gleid)e Q^ätigkeit, tDeId]c fogar Ieibcnfd)aftlid)

ift, inbem fie keinen flugcnbli* oerfäumt, bas (Bute 3U

roirken — unb man toirb it)n tDot)I ausgeftattet t)aben. 3u=

gleid) aber füge man bie nötige Befd)ränktt)eit l}in3u , ba^

er nid)t allein in einem kleinen Kreife oerljarren, fonbern

aud) allenfalls in einen kleineren übergeb/en möge; man
nerleilje it}m (Butmütigkeit, Dcrföl7nlid]keit, Stanbl)aftigkeit,

unb toas fonft nod) aus einem entfd}iebenen (It)arakter £öb=

Iid)cs !)erDorfpringt, unb über bies alles eine fjeitere nad)=>

giebigkeit unb Iäd)elnbe Dulbung eigner unb frember 5el}Ier—
fo I)at man bas Bilb unferes trefflidjen IDakeficIb fo 3iem='

lidj beifammcn.

Die Darfteilung biefcs (Il)arakters auf feinem Cebcns»

gange burd) 5rcuben unb £eiben, bas immer a)ad)fenbc

3nteref)e ber Sq^^I, burd) üerbinbung bes gan^ natürlid)en

mit bcm Sonberbaren unb Seitfamen , mad)t biefen Roman
3U einem ber beften , bie je gefd)rieben roorben ; ber nod)

überbies ben großen Dor3ug l)at, ba^ er gan3 fittlid), ja
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im reinen Sinne djriftlid} ift, bie Beloljnung bes guten tDillcns,

bcs Bel)arrens bei öem Red)ten barftcllt, öas unbebingtc

Sutraiien auf (öott bestätigt unb bin cnblidjen Uriumpl] bes

(Buten über bas Boje beglaubigt, unb bies alles ol)ne eine

Spur Don 5i^öinmclci ober pebantismus, Dor beiben batte

bcn Derfajjer ber I]oI]e Sinn becDal)rt, ber fid) Ijier burd)=

gängig als 3ronie jcigt, tooburd) biefes IDerkdjen uns ebenfo

Boeife als lieben sroürbig entgegenkommen mu^. Der Der=

faffer, Doktor (Bolbfmitl), l)at oI)ne $xaqe grofee (Ein|id)t

in bie moraIifd)e IDelt, in iljren IDert unb in il)re (Bcbred]en

;

aber sugleid) mag er nur bankbar anerkennen, ba^ er ein

(Englänber i)t, unb bie Dorteile, bie it)m fein £anb, feine

Hation barbictet, !)od) anredjnen. Die Sairiili^- ^^t beten

Sd)ilberung er |id) befd]äftigt, ftel)t auf einer ber legten

Stufen bes bürgerlid)en Betjagens, unb bod) kommt fic mit

öcm I}öd)ften in Berüt)rung; itjr enger Kreis, ber fid) nod)

mebr oerengt, greift, burd) ben natürlidjen unb bürgerlid]en

£auf ber Dinge, in bie grofee IDelt mit ein; auf ber reidjen,

betoegten IDoge bes englifd)en £ebens fdiroimmt biefer kleine

Kat)n, unb in tDol)l unb IDel) t)at er Sd)aben ober Ejilfe

Don ber ungel)euren 5lotte 3U ertoarten, bie um ifjn l)crfegelt.

Des £anbgeiftlid)en t^ausfrau ijt Don ber tätigen, guten

Hrt, bie es fid) unb ben 3l)rigen an nidjts fel)len lä^t, aber

aud) bafür auf fid) unb bie 3l)rigen etroas einbilbifd). ötoei

tlöc^ter, ©lioie, fd)ön unb mel)r nad) au^en, Sopt)ie, rei3enb

unb mcl)r nad) innen gewinnt ; einen fleißigen, bem Dater

nad)cifernben, etroas l)erben Sol)n, riTo|es, toill id) 3U nennen

nid)t unterlajjen.

(Bebadites IDerk l)attc bei mir einen großen ^tnbrudt

3urü*gelaffen, Don bem id) mir felbft nid)t Red)enid)aft geben

konnte; eigentlid) fül)lte id) mid) aber in Übereinjtimmung

mit jener ironifd)en (5ejinnung, bie jid) über bie (Begcnjtänbc,

über (BlüA unb Unglü*, (Butes unb Böfes, tlob unb £eben

ert)ebt unb |o 3um Befitj einer tDat)rt)aft poetiid)en IDelt

Sdjmitt, (5oetbe im (Elfafe. 4
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gelangt. 5i^ßili^ konnte öiefes nur fpäter bei mir 3um

BerDufetfein kommen
;
genug, es mad)te mir für b^n flugen=

blidi Diel 3U fd)affen; heinestoegs aber l)ätte id) ercoartet,

aljobalb aus öiejcr fingierten tDelt in eine äl)nlid)e roirk--

Iid)e oerfe^t 3U roeröcn.

mein ?Iifd)geno|fe tDci)Ianb , ber fein jtilles, fleißiges

£eben baöurd) ert)eiterte, ba^ er, aus bcm (Elfa^ gebürtig,

bei 5rcunben unb Derroanbten in ber (Begenb Don Seit 3U

3eit einfprad), leiftete mir auf meinen kleinen (Efkuriionen

mand)en üienjt, inbem er mid) in ocrfdjiebenen ®rtfd)aften

unb $amilien teils perfönlid), teils burd) (Empfetjlungcn ein=

füt)rte. Diejer l)atte mir öfters Don einem £anbgeijtlid)en

ge|prod)en , ber naijt bei Druienl)eim
,

}ed)s Stunben oon

Stra^urg , im Be|i^ einer guten Pfarre mit einer Der=

jtänbigen $xau unb ein paar liebensroürbigen IIöd)tern lebe.

Die (Ba|tfreil)eit unb flnmut biefes t^aufes toarb immer ba-

bei t)öd)Iid) gerüljmt. So oiel beburfte es kaum, um einen

jungen Ritter an3urei3en , ber jid) fd)on angecDÖt)nt I)atte,

alle ab3umüfeigenben Hage unb Stunben 3U pfcrbe unb in

freier £uft 3U3ubringen. HIfo entfd)Io||en roir uns aud) 3U

biefer Partie, roobei mir mein 5i^cun^ Derjpred)en mu^te,

ba^ er bei ber (Einfütjrung roeber (Butes nod) Böfes Don

mir fagen, übcrt)aupt aber mid) gleid)gültig bel)anbeln roollc,

fogar erlauben, too nid)t fd)led)t, bod) etroas ärmlid) unö

nad)Iäf jig gekleibet 3U erfd)einen. (Er toilligte barein unb Der=

fprad) fid) felbft einigen Spa^ baoon.

Heils burd) eigne ältere, teils burd) einige geborgte

Kleibungsjtüdtc unb burd) bie Art, bie J^aare 3U kämmen,

l)atte id) mid) wo nid)t entftellt, bod) toenigjtens fo ruunber^

lid) 3ugeftu^t, ba^ mein 5i^eunb untertoegs Jid) bes £ad)ens

nid)t eru)el)ren konnte , befonbers toenn id) {^altung unb

(Bebärbe fold)er 5i9uren, loenn fie 3U Pferbe ji^en unb bie

man Iateinifd)e Reiter nennt, Dollkommen nad)3ual)men tou^te.

Die }d)öne (Il)aujiee , bas l)errlid)ftc IDetter unb bie näl)c
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öcs Rl)cins qahen uns öen beftcn f^umor. 3tt Drufcnl)eim

l)ieltcn roir einen flugenbliA an, er, um fid) nett 3U madjcn,

unb id) , um mir meine Rolle 3urüdi3urufen , aus öer icfj

gelegcntlid) 3U fallen fürd)tete. Die (Begenb Ijier l)at bcn

€I)araftter öcs gan3 freien, eh^mn (Elfaffes. IDir ritten einen

anmutigen 5u6pfaö über tDicfen, gelangten balö nad) Sejen=

I)eim, liefen unfere Pferbe im IDirtstjaufe unb gingen ge=

lafjen nad) bem Pfarrijofe. „Ca^ bid)"
,

fagtc IDepIanb,

inbem er mir bas fjaus von roeitem 3eigte, „nid)t irren,

ba^ es einem alten unb fd)Ied)ten Bauerntjaufe ätjnlid) jictjt

;

inroenbig i|t es bcjto jünger." IDir traten in ben J)of;

bas (Ban3e gefiel mir rool)!: b^nn es tjatte gerabe bas,

roas man malerifd) nennt unb roas mi^ in öer nicöcr=

Iänöifd)en Kunft fo 3auberifd) angefprod)en t)atte. 3^ne

IDirkung toar geroaltig fid)tbar, toeldje öie 3eit über alles

ITIenfdjenrDerfe ausübt. £)aus unb Sd)eune unb Stall ht"

fanben |id) in bem 3ujtanbe bes öcrfalls gerabe auf bem
Punkte , iDo man unfd)lüffig

,
3rDifd)en (Erijalten unb neu=

aufrid)ten 3rDeifell)aft , bas eine unterläßt, oljne 3U bem
anbern gelangen 3U können.

Hlles toar Jtill unb menfdjenleer, roic im Dorfc fo im

!}ofe. IDir fanben ben Dater, einen kleinen, in fid) ge-

keljrten, aber bod) freunblid)en TlTann
,
gan3 allein: b^nn

bie 5aTnilie roar auf bem Selbz. (Er l)iefe uns roillkommen,

bot uns eine (Jrfri[d)ung an, bie roir ablel)nten. RTein

5reunb eilte, bie $rauen3immer auf3ufud)en, unb id) blieb

mit unferm tDirt allein. „Sic tounbern fid) Dieneid)f,

jagte er, „ba^ Sie mid) in einem reid)en üorfe unb bei

einer einträglid)en Stelle fo fd)led)t quartiert finben". „Das

kommt aber", ful)r er fort, „oon ber Unentfd)loffenI)eit.

Sd)on lange ift mir's oon ber (Bemeine, ja oon ben oberen

Stellen 3ugefagt, ba^ bas f)aus neu aufgerid)tet toeröen

foll; mel)rere Riffe finb fd)on gemad)t, geprüft, oeränöert,

keiner gan3 Dcrcoorfen unb keiner ausgefüljrt CDoröen. (Es

4*
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l)at fo üiclc 3at)rc gedauert, öafe id) mid) Dor Ungebulb

liaum 3U faffen tDcife." 3d) ertoiöerte iljm, roas id) für

jd)icfend) t)ielt, um jeinc f^offnung ju näl}ren unb it)n auf=

3umuntern, öafe er bic Sad)C ftärker betreiben möd)te. Die

3utraulid)feeit bes ITIannes I^atte roas (Eignes ; er fprad)

3u mir, als roenn er mid) 3et)n 3al)TC gekannt f)ätte, ol)ne

ba^ irgenb ettoas in feinem Blid? geirefen roäre, rooraus

id) einige flufmerl?famF?eit auf mid) l)ätte mutmaßen Fiönnen.

(Enblid) trat mein 5reunb mit ber ITTutter !)erein. Dieje

fd)ien mid) mit gan3 anbern flugen an3ujel)n. 3l)r (Bejid)t

toar regelmäßig unb ber flusbrudi besfelben oerftänbig;

fie mußte in il)rer 3ugcnb fd)ön geroejen fein. 31}re (Be^^

ftalt toar lang unb t}ager , bod) nid)t met)r , als |oId)en

3at)ren gesiemt; fie l)atte rom Rü&en Ijer nod) ein gan3

iugenblid)es, angenel)mes flnfeljen. Die ältefte Q]od)ter kam
barauf Iebl)aft l)ereingejtürmt; fie fragte nad) 5nebriken,

fo roie bie anbern beiben aud) nad) it)r gefragt Ijatten.

Der Dater oerfid^erte
, fie nid)t gefel)en 3U l)aben

,
feitbem

alle brei fortgegangen. Die Q^od)ter ful)r roieber 3ur Qiüre

l)inaus , um bie Sdjtoefter 3U fud)en ; bie ITIutter brad)te

uns einige (Erfrifd)ungen, unb lDet}Ianb fe^te mit ben beiben

(Batten bas ©efpräd) fort, bas fid) auf lauter beroußte

Perfonen unb Dcrl]ältniffe be3og. 3d) l)örte 3U unb cr=

fut)r nunmebr, toie oiel id] mir Don biefem Kreife 3U Dcr=

jpredjen l)atte.

Die ältefte Q:od)ter kam roieber l)aftig in bie Stube,

unrul)ig , it)re Sd)tDefter nid)t gefunben 3U l)aben. Ulan

toar beforgt um fie unb fdjalt auf biefe ober jene böfe

(BetDot)nt)eit ; nur ber Dater fagtc gan3 rul)ig: „£aßt fie

immer gel)n, fie kommt fd)on toieber!" 3n biefem flugen=

blidi trat fie roirklid) in bie dür; unb ba ging fürrDal)r

an biefem Iänblid)en {}immcl ein allerliebfter Stern auf.

Beibe ?[öd)ter trugen fid) nod) beutfd) , roie man es 3U

nennen pflegte , unb biefe faft oerbrängte Hationaltradjt
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hicibctc 5^ieörlFien bcfonöers gut. (Ein Kurses , meines,

runbes Rödid)en mit einer Salbei, nid)t länger, als ba^

bic ncttften 5ü6d)en bis an bie Knöci)el fid)tbar blieben;

ein linappes, roeifees ITIieber unb eine fd)toar3e Qiaffetfd)ür3e

:

jo ftanb jie auf ber (Bren3C 3tDi|d)en Bäuerin unb Stäbterin.

Sd)Ianh unb Ieid)t , als toenn fie nidjts an fidj 3U tragen

l)ätte, |d)ritt jie, unb beinalje fd)ien für bie getoaltigen

blonben 3öpfe bes nieblicf)en Köpfd)ens ber ^als 3U 3art.

Aus l)eiteren blauen Hugen blicfete Jie feljr beutlid) umtjer,

unb bas artige Stumpfnäsd)en forfdjte fo frei in bie £uft,

als toenn es in ber IDelt keine Sorge geben könnte; ber

Strot)l)ut I}ing iljr am Hrm, unb fo I)atte id) bas Der=

gnügen, fie beim erften Blidi auf einmal in it)rer gan3en

Hnmut unb £ieblid)keit 3U fef)n unb 3U erkennen.

3d) fing nun an, meine Rolle mit ITIä^igung 3U fpielen,

t)alb befd)ämt, fo gute ITTenfd)en 3um beften 3U I)oben, bie

3U beobad)ten es mir nid)t an 3eit fetjite : benn bie inäbd)en

festen jenes (öefpräd) fort unb ^wax mit £eibenfd)aft unb

£aune. Sämtlicf)e nad)barn unb Dertoanbte tourben aber=

mals Dorgefü{}rt, unb es erfdjien meiner (Einbilbungskraft

ein foId)er SdjcDarm Don ©nkeln unb (Tanten , Dettern,

Bafen, Kommenben, (Bel)enben, (Beoattern unb (Säften, ba^

id) in ber belebteften IDelt 3U I^aufen glaubte. Hlle 5antilien=

glieber I)atten einige IDorte mit mir gefprod)en ; bie ITIutter

betrad)tete mid) jebesmal, fo oft fie kam ober ging, aber

5riebrike liefe fid) 3uerft mit mir in ein (Befpräd) ein, unb
inbem id) umt)erliegenbe Hoten aufnat)m unb burd)fat), fragte

fie, ob id) aud) fpicie. flis id) es beial)te, erfud)te fie mid),

ctcoas Dor3utragen; aber ber Dater liefe mid) nid)t ba3U

kommen: benn er bel)auptete, es fei fd)idilid), bem (Bafte 3U=

erft mit irgenb einem ITTufikftüA ober einem £iebe 3U bienen.

Sie fpielte Dcr|d)iebenes mit einiger S^i^tigkeit, in ber

Art, roie man es auf bem £anbe 3U l)ören pflegt, unb

3rDar auf einem Klaoier, bas ber Sd)ulmeifter fd)on längft
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l)ättc ftimmcn follcn , roenn er Seit geljabt l)ätte. Hun

Jolltc |ic aud) ein £icö |ingcn, ein gcrDijfes 3ärtIid)=tTaurigcs

;

bas gelang it)r nun gar nid)t. Sie ftanb auf unb fagte

Iäd)elnb ober Dielmet)r mit bem auf itjrem (5efid)t immer-

fort rul)cnben 3uge Don l)eiterer $reube : „tDenn id) jd)Ied)t

finge, fo hann id) bie Sd)ulb nid)t auf bas Klaoier unb

ben $d)ulmeifter toerfen; laffen Sie uns aber nur l)inaus'

hommen , bann Jollen Sie meine (EIfäffer= unb Sd)tDei3er=

Iiebd)en Ijören, bie klingen fdjon befjer."

Beim Hbenbeffen befd)äftigte mid) eine Dorftellung, bie

mid) fd)on friil)er überfallen l]atte, bergejtalt, ba'^ id) nad)=

benhlid) unb ftumm tourbe , obgleid) bie £ebt)aftigkeit ber

älteren Sd)rDefter unb bie Hnmut ber jüngeren mid) oft

genug aus meinen Betrad)tungen fd)üttelten. IHeinc Der=

rounberung roar über allen flusbru* , mid) fo ganj Ieib=

t)aftig in ber tDafiefieIbfd)en ^antilie 3U finben. Der Dater

konnte freilid) nid)t mit jenem trefflid)en IKann Derglid)en

roerben; allein, roo gäbe es aud) feinesgleid)en ! Dagegen

jtellte jid) alle tDürbe, toeId)e jenem (Et)egatten eigen ift,

l)ier in ber (Battin bar. TfTan konnte jie nid)t anfel)en,

ol)ne fie sugleid) 3U el)ren unb 3U fd)euen. ITTan bemerkte

bei il)r bie 5oIg^i^ ci"cr guten (Er3iel)ung; il)r Betragen

roar rul)ig, frei, I)eiter unb einlabenb.

trotte bie ältere Q;od)ter nid)t bie gerül)mte Sd)önl}eit

(Dlioiens
,

|o roar fie bod) u)ot)Igebaut , Iebt)aft unb et)er

l)eftig
; fie 3eigte fid) überall tätig unb ging ber HTutter

in allem an t^anben. 5i^'ß^riken an bie Stelle Don Prim=

rofens Sopt)ie 3U fe^en, roar ntd)t fd^toer: benn oon jener

ift roenig gefagt, man gibt nur 3U, ba^ fie liebensroürbig

fei; biefc roar es toirklid). IDie nun basfelbe (5cfd)äft, ber=

felbe 3uftanb überall , too er oorkommen mag , äl)nlid)c,

iDO nid)t gleid)e IDirkungen I)erDorbringt, fo kam aud) t)icr

mand)es 3ur Sprad)e, es gefd)at) gar mand)es, toas in

ber tDakefielbfd)en 5ö"^iliß fid) aud) fd)on ereignet l)atte.
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RIs nun ober gar 3uleljt ein längjt angehünöigtcr unb von

^cm Vater mit Ungeöulö eriDarteter jüngerer Sol]n ins 3immcr
[prang unb fid) brcift 3U uns jc^te, inbem er oon bcn

CBäften roenig Tloti^ naljm, fo entfjielt id) mid) kaum, aus=

3urufen: „IHofes, bift bu aud) ba\"

Die Unterf}altung bei ilifd) ertoeiterte bie flnfid)t jenes

£anb= unb 5aTniIienPirei[es , inbem oon mandjerlei luftigen

Begebent)eiten, bie balb ba halb bort oorgefallen, bie Rebe

roar. 5i^i^öi^i^ß. ^^^ neben mir fa^, nal}m bat)cr (Belegen»

l)eit, mir Derfd)iebene ®rtfd)aften 3U befd}reiben, bie es roobl

3u befudjen ber Tttüt^e toert fei. Da immer ein (5efd)id)td)en

bas anbere Ijeroorruft, fo ftonnte id) nun aud) mid) befto

beffer in bas (Befpröd) mifdjen unb ät)nlid)e Begebentjeiten

er3äl)Ien , unb roeil t)iebei ein guter Canbroein keinestoegs

gefd)ont tourbe
, fo ftanb id) in (Befaljr , aus meiner Rolle

3U fallen, roestjalb ber Dorfid)tigere 5i^cunb ben fdiönen ITIonb»

jd)ein 3um Dortoanb nat)m unb auf einen Spa3iergang antrug,

tDcId)er benn aud) fogleid) beliebt rourbe. (Er bot ber älteften

ben flrm, id) ber jüngften, unb fo 3ogen roir burd) bie toeiten

5Iuren, met)r ben f^immel über uns 3um (Begenftanbc t)abenb

als bie (Erbe, bie fid) neben uns in ber Breite oerlor.

$rieberikens Reben jebod) I)atten nid)ts ITTonbfd)einf)aftes

:

burd) bie KIart)eit , roomit fie fprad) , mad)te fie bie nad)t

3um dage, unb es roar nid)ts barin, toas eine (Empfinbung

angebeutet ober ertoedit t)ätte ; nur besogen fid) il)re Hufee=

rungen met)r als bist)er auf mid) , inbem fie focool)! if)ren

3uftanb als bie (ßegenb unb it)re Bekannten mir Don ber

Seite Dorftellte, roiefern id) fie roürbe kennen lernen: benn

fie f)offe , fe^te fie l)in3u , ba^ id) keine flusnat)me mad)en

unb fie roieber befud)en roürbe, roie jeber 5i^embe gern ge-

tan, ber einmal bei i{)nen eingekel)rt fei.

(Es mar mir fet)r angenet)m, ftiII)d)toeigenb ber Sd)ilbe=

rung 3U3ut)ören , bie fie oon ber kleinen XDelt mad)te , in

ber fie fid) betoegte, unb oon bencn lTTenfd)en, bie fie be=
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fonbcrs fdjä^tc. Sie hxaiitt mir baburd) einen klaren unb

3ugleid) |o liebenscDÜrbigen Begriff oon it)rem 5u|tanbe bei,

ber fct)r tounbcrlid) auf mid) roirkte : benn id) empfanb auf

einmal einen tiefen öerbrufe, nidjt frütjer mit il^r gelebt 3U

Ijaben, unb sugleid) ein red^t peinlidjes, neibi}d)es (5efül}I

gegen alle, tDeld)e bas (BIü* getjabt Ijatten, fie bisl)er 3U

umgeben. Sie töurbe 3ule^t immer rebfeliger unb id) immer

ftiller. (Es I)örte fid) i{)r gar |o gut 3U, unb ba id) nur

it)re Stimme Dernal)m, il)re (Bejid)tsbilbung aber fo roie bic

übrige tüelt in Dämmerung jd)tDebte, fo roar es mir, als

ob id) in it)r f)er3 fät)e, bas id) l)öd)ft rein finben mufete,

ba es fid) in fo unbefangener (Befd)rDä^igkeit Dor mir eröffnete.

HIs mein (Befäl)rte mit mir in bas für uns 3ubereitete

(Baft3immer gelangte, brad) er fogleid) mit Scibftgefälligkeit

in bel)aglid)en $d)er3 aus unb tat fid) oiel barauf sugute,

mid) mit ber fll)nlid)keit ber primro|ifd)en 5amilie fo fel)r

überrafd)t 3U t)aben. 3d) ftimmte mit ein, inbem id) mid)

bankbar erroies. „5ürrDal)r," rief er aus, „bas inärd)en

ift gan3 beifammen. Diefe 5aniiliß Dcrgleid)t fid) jener fet)r

gut, unb ber oerkappte I}err ba mag fid) bie (£t)re antun,

für t7errn Burd)eII gelten 3U loollen; ferner, roeil loir im

gemeinen Z^h^n bie Böfeu)td)ter nid)t fo nötig I)aben als in

Romanen, fo roill id) für biesmal bie Rolle bes Reffen über=

net)men unb mid) bcffer auffüt)ren als er." 3d) Dcrlie^ jebod)

fogleid) biefes (Befpräd), fo angencl^m es mir aud) fein mod)tc,

unb fragte il)n oor allen Dingen auf fein (BetDiffcn, ob er

mid) roirklid) nid)t oerraten l)abe. (Er beteuerte : „Rein !" unb

id) burfte il)m glauben. Sie t)ätten fid) Dielmet)r, fagte er,

nad) bem lujtigen (rifd)gefellen erkunbigt, ber in Strafeburg

mit il)m in einer penfion fpeife unb oon bem man it)nen

allerlei Dcrke!)rtes 3eug er3äl)lt l)abc. 3d) fd^ritt nun 3U

anbern 5^09^": ob fie geliebt t)abe? ob fie liebe? ob fie

Derfprod)en fei? (Er oerneintc bas alles. 5üru)al)r! Der=

fe^te id), eine fold)e f^eitcrkcit oon Ratur aus ift mir un=
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begrciflid). I}ättc fic geliebt unö oerloren unb jid) toieöcr

gefafet, oöer roäre jie Braut, in beiöen 5äIIen tDolltc id) es

gelten laffen.

So fdjtDQ^ten toir 3ufammen tief in öie nad)t, unb id]

voax fd)on tcieber munter, als es tagte. Das Derlangen, fie

rDieber3ufet)en
,

|d)ien unüberroinölid] ; allein inöcm id) mid)

an3og, erfd)rak id) über bie DerrDÜnfd)te (Barberobe, bie id)

mir jo freoentlid) ausgefud)t l)atte, 3e roeiter id) kam, meine

Kleibungsftüdic an3ulegen, be)to nieberträdjtiger erfd)ien id)

mir: benn alles toar ja auf bieten (Effekt bered)net. lUit

meinen I^aaren roäre id) allenfalls nod) fertig geworben;

aber toie id) mid) 3ule^t in ben geborgten , abgetragenen

grauen Rodi einsroängte unb bie kur3en Hrmel mir bas ah=

gefd)maAte}te flniel)en gaben, fiel id) befto entjdjiebener in

Der3rDeiflung, als id) mid) in einem kleinen Spiegel nur teil=

toeile betrad)ten konnte ; ba benn immer ein Seil Iäd)erlid)er

ausfal) als ber anbre.

Über biefer (Toilette toar mein 5reunb aufgen)ad)t unb

blidite, mit ber 3ufriebenl)eit eines guten (Beu)i}fens unb im

(öefül)! einer freubigen f}offnung für b^n dag, aus ber ge=

ftopftcn feibenen De&e. 3d) I)atte id)on feine t)übid)en Kleiber,

roie iie über ben Stul)I I)ingen, längit beneibet, unb roäre

er Don meiner üaille geroejcn, id) t)ätte jie il)m Dor bm
Hugen roeggetragen, mid) brausen umge3ogen unb it)m meine

Derroünfd)te £)ülle, in ben (Barten eilenb, 3urü&gelajjen ; er

l)ätte guten l^umor genug gel)abt, jid) in meine Kleiber

3U jte&en, unb bas märd)en roäre bei frül)em IHorgen 3U

einem luftigen (Enbe gelangt. Daran roar aber nun gar

nid)t 3U benken, fo roenig als roie an irgenb eine fd)idilid)e

Dermittelung. 3n ber Sigur, in ber mid) mein S^eunb für

einen 3roar fleißigen unb gejd)iditen, aber armen Stubiofen

ber n;f)eoIogie ausgeben konnte, roieber Dor 5ricbrikcn l)in=

3utreten, bie gcftern abenb an mein oerkleibetes Selbft fo

freunblid) geiprod)en l)atte, bas roar mir gan3 unmöglid).
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flrgcriid) unb jinnenb \tanh id) ba unb bot all mein (Erfinbungs^

Dcrmögcn auf; allein es oerliefe mid). flis nun aber gar

ber bel)aglid) flusgejtrcd?te, nadjbem er mid) eine IDeile fixiert

Ijattc, auf einmal in ein lautes £ad)en ausbrad) unb aus=

rief: „Hein, es ift iDatjr, bu fict)}t gan3 DerrDÜnfd)t aus!"

Dcrje^te id) t)eftig: „Unb id) toeife, toas id) tue; leb toot)!

unb entfd)ulbige mid)!" „Bift bu toll!" rief er, inbem er

aus bem Bette jprang unb mid) aufl)alten toolltc. 3d) toar

aber fd)on 3ur Ore t)inaus, bie (Treppe t)inunter, aus t^aus

unb J)of, nad) ber Sd)enJ{c; im Hu toar mein Pferb gefattclt,

unb id) eilte in rajenbem Unmut galoppierenb nad) Dru|cn=

t)eim, ben (Drt t)inburd) unb immer toeitcr.

Da id) mid) nun in Sid)ert)eit glaubte, ritt id) lang-

famer unb füt)Ite nun erjt, roie unenblid) ungern id) mid)

entfernte. 3d) ergab mid) aber in mein Sd)idifal, Dergegen=

toärtigte mir b^n Spa3iergang oon gejtern flbenb mit ber

größten Rut)e unb nät)rte bie ftille t)offnung, fie balb toieber^

3ufel)en. Dod) oerroanbeltc jid) bicfes ftille (Befül)! balb

roieber in Ungebulb, unb nun befd)Iofe id), |d)nen in bie

Stabt 3u reiten , mid) um3U3ieI)en , ein gutes frifd)es Pferb

3U net)men ; ba id) bcnn rool)! allenfalls, roie mir bie £ciben-

fd)aft Dorfpiegelte, nod) oor lEifd) ober, toie es tDat)rfd)ein=

lid)er toar, 3um nad)tifd)e ober gegen Flbenb geroife toieber

eintreffen unb meine üergebung erbitten l?onnte.

(Eben toollte id) meinem Pferbc bie Sporen geben, um
bicfen üorfa^ aus3ufüt)ren , als mir ein anbcrer unb , toic

mid) beud)tc, fel)r glü&lid)er (Bebanhe burd) ben (Beift ful)r.

Sd)on gejtern t)attc id) im (r)aftl)ofe 3U Drufenl)eim einen

|el)r fauber gehleibeten tDirtsfol)n bemerkt, ber aud) l)eutc

frül), mit länblid)en Hnorbnungen befd)äftigt, mid) aus feinem

f^ofe begrüßte. (Er mar oon meiner ©eftalt unb l)atte mid)

flüd)tig an mid) felbjt erinnert. (Bcbad)t, getan ! IHein Pferb

roar fiaum umgetoenbet, fo befanb id) mid) in Drufenl)eim
;

id) brad]te es in ben Stall unb mad)tc bem Burfd)en l?ur3
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unö gut 6en Dortrag : er follc mir feine Kleiöer borgen, u)cil

id) in Sefcnt)cim ettoas £u|tiges DorI)abe. Da braud)te id)

nid)t aus3ureöcn ; er nal)m öen Dorfdjlag mit 5reuben an

unb lobte mid) , ba^ id) öen TRamfells einen Spa^ madjen

roolle; fie toären fo broD unb gut, befonbers Ulamfell Rikd}en,

unb aud) bie (Eltern fätjen gerne, ba^ es immer luftig unb

rergnügt ^uginge. (Er bctrad)tete mid) aufmerftfam , unb

ba er mid) nad) meinem fluf3ug für einen armen $d)Iudier

l)alten mod)te, fo fagte er: „IDenn Sie fid) infinuiren toollen,

fo ift bas ber red)te tDeg." IDir ujaren inbeffen fd)on toeit

in unferer Um?ileibung gekommen , unb eigentlid) follte er

mir feine 5ßfttagskleiber gegen bie meinigen nid)tanDertrauen;

bod) er mar treut)cr3ig unb l)atte ja mein Pferb im Stalle.

3d) ftanb balb unb red)t fd)mudi ba, roarf mid) in bie Bruft,

unb mein 5i^eunö fd)ien fein (Ebenbilb mit Bet)aglid)keit 3U

betrad)ten. „Hopp, I^err Bruber!" fagte er, inbem er mir

bie t)anb t)inreid)te , in bie id) toadier einfd)Iug
,
„komme

(Er meinem DTäbel nid)t 3U nat), fie möd)te fid) Dergrcifcn."

TUeinc f)aare konnte id) ungefät)r toic bie feinigen

fd)eiteln, unb ba id) it)n rDieberI)oIt betrad)tcte, fo fanb id)'s

luftig
,

feine bid)teren Hugenbrauen mit einem gebrannten

Korkftöpfel mäfeig nad)3ual)men unb fie in ber ITIittc nät)er

3ufammen3U3iel)en , um mid) bei meinem rätfell)aften X>ox--

net)men aud) äufeerlid) 3um Rä3cl 3U bilben. I}abt 3t)r

nun
,

fagte id) , als er mir btn bebänberten f)ut reid)te,

nid)t irgenb ettcas in ber Pfarre aus3urid)ten, ba^ id) mid)

auf eine natürlid)e tDcife bort anmelben könnte? „(But,"

uerfc^te er, „aber ba muffen Sie nod) 3tDei Stunben toarten.

Bei uns ift eine IDöd)nerin ; id) toill mid) erbieten , ben

Kud)en ber S'^<^^ Pfarrin 3U bringen, ben mögen Sie bann

I)inübertragen." f)offart mu^ Hot leiben, unb ber Spa^ benn

aud). 3d) entfd)Io^ mid), 3U toarten; aber biefe 3rDei Stunben

rourben mir unenblid) lang, unb id) oerging Dor Ungebulb,

als bie britte ocrflofe, el)e ber Kud)en aus bcm ®fen kam.
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3d) empfing iljn cnölid) qan^ roarm unö eilte bei öcm fd)önjten

Sonnenfd)ein mit meinem Krebitio öaoon, nod) eine Stredic

Don meinem (Ebenbilö begleitet, roeldjes gegen flbenö nad)=

3ukommen unö mir meine Kleiber 3U bringen Derfprad), bic

id) aber lebtjaft ableljnte unb mir Dorbetjielt, il)m bie feinigen

toieber 3U3uftenen.

3d) toar nicf)t roeit mit meiner (Babe gcfprungcn, bie

id) in einer fauberen 3ujammengehnüpften Seroiette trug,

als id) in bcr 5crne meinen 5i^ßunb mit ben beiben 5i^auen=

3immcrn mir entgegcnhommen fat). IHein f)er3 roar behlommen,

toie fid)'s eigentlid) unter biefer 3adie nid)t 3iemte. 3d) blieb

jtet)en, I)oIte fltcm unb fud)te 3U überlegen, toas id) beginnen

jolle ; unb nun bemerkte id) er jt, ba^ bas Serrain mir fetjr

3uftatten kam: benn jic gingen auf ber anbern Seite bcs

Bad)es, ber, [otöie bie tDiefenjtreifen, burd) bie er l)inlief,

3tDei 5ufepfabe 3iemlid) aus einanber I)ielt. flis fie gegen

mir über roaren, rief ^riebrihe, bie mid) fd)on lange ge=

tDal)rt !)atte: „(Beorge, roas bringjt bu?" 3d) roar hlug

genug, bas (5efid)t mit bem f)ute, ben id) abnal)m, 3U bcbedien,

inbem id) bie belabene Seroiette t)od) in bic l)ö^e l)ielt. „(Ein

Kinbtaufkud)en !" rief fie bagegen : „tDie gel)t's ber Sdjroefter ?"

©uet, fagte id), inbem id), wo nid)t elfäfjifd), bod) fremb

3u rcben fud)te. „ürag it)n nad) i)aufe!" fagte bie flitefte,

„unb roenn bu bie TTlutter nid)t finbeft, gib it)n ber ITlagb;

aber toart' auf uns, toir kommen balb toieber, l)örft bu!"

3d) eilte meinen Pfab I)in, im 5rot)gefül)I ber beften t)offnung,

ba\i alles gut ablaufen muffe, ba ber Anfang glüdüid) roar,

unb l)atte balb bie pfarru)o{)nung errcid)t. 3d) fanb nicmanb

toeber im t7aus nod) in ber Küd)e; ben l)errn, ben id) be=

fd)äftigt in ber Stubierftube oermuten konnte, rooUte id) nid)t

aufregen, id) fe^te mid) besl)alb auf bie Bank oor ber ilüre,

ben Kud)en mhen mid) , unb brüdüe ben I)ut ins (Be)id)t.

3d) erinnere mid) nid)t Ieid)t einer angenel)meren (tm=

pfinbung. l7ier au biefer Sd)tDeIIe lüieber 3U filjen, über bie
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id} Dor kur3em in Dcr3roeiflung Ijinaiisgcjtolpcrt mar; jic

|d)on tnieöcr gejcfjn , it}re liebe Stimme fdjon roicber gc=

hört 311 I)aben , kur3 nadiöem mein Unmut mir eine lange

(Trennung Dorgejpicgelt Ijatte; jeöen Hugenblidi jie felbft

unb eine (Entöecfeung 3U erroarten, oor öer mir bas J)er3

Mopfte, unö öod), in biefem 3tDeibeutigen $alk, eine (Ent=

bediung obnc Bejdiämung ; bann, gleid) 3um (Eintritt, einen

|o luftigen Streid), als fecincr berjenigen, bie gestern beladit

roorben toaren ! £iebe unb Hot finb bod) bie beften TITeijter

;

I)ier toirhten ]k 3ufammen , unb ber £et)rling roar il)rer

nid)t untoert geblieben.

Die IHagb harn, aber aus ber Sd)eune getreten. „Hun,

finb bie Kudien geraten?" rief fie mid) an: „roie gebt's

ber $d}tDefter?" Alles guet, fagte id) unb beutete auf

ben Kudjen, ot)ne auf3ufet)en. Sie fafete bie Seroiette unb

murrte: „Hun, toas Ijaft bu I]eute roieber ? J^at Bärbdien

toieber einmal einen anbern angefeljn? £a^ es uns nid)t

entgelten! Bas toirb eine faubere (Et)e roerben, roenn's fo

fortget)t." Tia jic 3iemlid) laut fprad} , fiam ber Pfarrer

ans 5e^fter unb fragte, roas es gebe ? Sie bebeutete il)n

;

id) ftanb auf unb ket)rte mid) nai} il)m 3U, bod) l)ielt id)

bm f)ut roieber übers (5efid)t. HIs er etroas 5rcunblid)es

geiprod)en unb mid) 3U bleiben gef)eifeen t)atte, ging id) nad)

bem (Barten unb roollte eben l)ineintreten, als bie pfarrin,

bie 3um £)oftore t)ereinFiam, mid) anrief. Da mir bie Sonne

gerabe ins (Befid)t fdiien, fo bebiente id) mid) abermals bes

Dorteils, ben mir ber t^ut geroäl)rte, grüßte fie mit einem

Sd)arrfufe ; fie aber ging in bas I^aus, nad)bem fie mir 3U'

gefprod)en l)atte, id) möd)te nid)t roeggel)en, of)nc etroas

genoffen 3U t)aben. 3d) ging nunmef)r in bem ©arten auf

unb ah ; alles t)atte bisl)er ben beften (Erfolg gel)abt, bod)

l)olte id) tief fltem, roenn id) bad)te, ba^ bie jungen £eutc

nun balb l)eranhommen roürben. Aber unoermutet trat

bie THutter 3U mir unb roollte eben eine $xaqz an mid) tun,
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als fic mir ins (Bejid)! fal), bas id) nicf)t mcljr Dcrbcrgen

honntc, unb it)r bas IDort im TtTunbe ftodite. „3(f) fud)e

(Beorgcn", fagte fic nad) einer Paufe, „unb roen finbe id)!

Sinb Sie es
,

junger f)err ? tDieoiel (Beftalten I)aben Sic

benn ?" 3m (Ernjt nur eine, oerfe^te id), 3um Sd)er3 fo oiel Sic

toollen. „Den toill id) nid)t Dcrberben", Iäd]eltc fic: „gel)en

Sie I)inten 3um (Barten l)inaus unb auf ber IDiefe l)in, bis

es ITtittag fd)Iägt; bann Jief)ren Sie 3urüdi, unb id) roill

ben Spafe |d)on eingeleitet I)aben." 3d) tat's; allein, ba id)

aus ben J)e&en ber Dorfgärten l)eraus roar unb bie IDiefen

I)ingel)en toollte , ftamen gerabe einige £anbleutc ben Sü%'
pfab l)er, bie mid) in Perlegen!)eit jetjten. 3d) lenhte bes=

l)alb nad) einem IDälbd)en, bas gan3 nat) eine (Erberf)öt)ung

bcl^rönte, um mid) barin bis 3ur beftimmten 3eit 3U Dcr=

bergen. Dod) roie rounberlid) coarb mir 3U ITIute, als id)

l)ineintrat: benn es 3eigtc Jid) mir ein reinlid)er pia^ mit

Bänken, Don beren jeber man eine t)üb[d)e Husfid)t in bie

(Begenb geroann. t)icr roar bas Dorf unb ber Kird)turm,

I)ier Drufenl)eim unb bat)inter bie roalbigen Rl)cininfcln,

gegenüber bie Dogejiid)en (Bebirge unb 3ule^t ber Stra^^

burger HTünjter. Diefe Derfd)iebencn I)immelt)ellen (Bemälbe

toaren burd) bufd)ige Ral)men eingefaßt, fo ba^ man nid)ts

(Erfreulid)eres unb flngenet)mcres fel)cn konnte. 3d) fetzte

mid) auf eine ber Bänke unb bemerkte an bem ftärkften

Baum ein kleines Iänglid]es Brett mit ber 3nfd)rift „5rieb=

rikens Rul)e". (Es fiel mir nid)t ein, ba^ id) gekommen

jein könnte, biefe Rul)e 3U ftören: benn eine aufkeimenbe

£eibenfd)aft l)at bas Sd)öne, ba^, roie fie Jid) il)res Ur=

jprungs unbcinu^t ijt, fie aud) keinen (Bebanken eines (Enbes

l)abcn unb, toie jie fid) frol) unb l)eiter fül)It, nid)t al)nen

kann, ba^ fie tool)! aud) Unl)eil ftiften bürfte.

Kaum t)atte id) 3eit get)abt, mid) um3ufet)n, unb Der=

lor mid) eben in jüfee (Träumereien, als id) jemanb kommen
I)örte; es wax ^riebrike jelbjt. „(Beorge, u)as mad)|t bu
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t)icr?" rief fic Don röcitcm. nid)t (Beorgc! rief id) , in=

öcm id) if)r entgegenlief , aber einer , öer taufenbmal um
Der3cil)iing bittet. Sie bctrad)tete mid) mit (Zrftauncn,

naljm fid) aber gleid) 3ufammen unb fagte nad) einem

tieferen flteml)oIen: „(Barjtiger Htenfd), toie erfd)redicn Sic

mid)!" Die erftc TTIaske I)at mid) in öie 3tDeite getrieben,

rief id) aus
;

jene loäre unDcr3eiI)Iid) getoefen , rocnn id)

nur einigermaßen getoufet l)ätte
,

3U roem id) ging ; öicje

Dergebcn Sie geiDiß, benn es ijt bie (Beftalt von ITIenfdjen,

benen Sie }o freunblid) begegnen. 3l)re bläßlid)en tDangen

I)atten fid) mit bem fd)önften Rofenrot gefärbt. „Sd)Iimmer

follen Sie's roenigftens nid)t iiabtn als (Bcorge! Aber

lafjen Sie uns fi^en! 3d) geftcl)e es, ber Sd)re& ift mir

in bie (Blieber gefat)ren." 3d) fe^te mid) 3U il)r, äußerjt

betoegt. „IDir rüiffen alles bis l)eute frül) burd) 3f)ren

5rcunb"
,

jagte fie ,
„nun er3äl)len Sie mir bas roeitcre."

3d) ließ mir bas nid)t 3tDeimaI jagen, Jonbern be}d)rieb tt)r

meinen Hbjd)eu cor ber gejtrigen SiQur, mein 5ortjtürmen

aus bem I^aufe fo fiomifd) , ha^ jie I)er3lid) unb anmutig

lad\tt; bann ließ id) bas übrige folgen, mit aller Bejd)ciben=

I)eit 3tDar, bod) leibenfdjaftlid) genug, ba^ es gar rDol)I für

eine £iebeserhlärung in l)ijtorifd)er 5orm l)ätte gelten können.

Das Dergnügen
,

jie roie6er3ufinben
,

feierte id) 3ulc^t mit

einem Kufjc auf il)re t}anb, bie jie in b^n meinigen ließ.

I)atte fie bei bem gejtrigen TTtonbjd)eingang bie Unhojten

bes (Bejpräd)s übernommen, jo erjtattete id) bie Sd)ulb nun

reid)lid) oon meiner Seite. Das Dergnügen
,

jie tDieber=

3ujet)n unb tf)r alles jagen 3U können , roas id) gejtern

3urüdil)ielt , roar jo groß, ba^ id) in meiner Rcbjeligkeit

nid)t bemerkte, rote jie jelbjt nad)benkenb unb jd)tDeigenb

roar. Sie l)olte einigemal tief fltem, unb id) bat jie aber»

unb abermal um Der3eil)ung roegen bes Sd)redis, ben id)

il)r Derurjad)t l)atte. IDie lange toir mögen gejcjjen t)aben,

roeiß id) nid)t; aber auf einmal l)örten roir „Rikd)cnl
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Rifed)en!" rufen. (Es mar öie Stimme ber Sditocitcr.

„Das roirö eine fd)öne (Be|d}id}tc geben"
,

jagte öas liebe

lTTä6d)en, 3U iljrer oölligen fieitcrFicit roieber tjergejtcllt.

„Sie kommt an meiner Seite t)er"
, fügte fie l)in3u , inbem

fic fid) Dorbog, mid) l)alb 3U oerbcrgen: „roenöen Sie

fid) roeg, bamit man Sie nidjt gleid) erkennt." Die

Sd)tDejter trat in ben piat3 , aber nid]t allein , tDci}Ian6

ging mit it)r, unb beibe, ba fie uns erblid?ten, blieben roic

Dcrjteinert.

tOenn roir auf einmal aus einem rul)igen Dadie eine

$Iammc geroaltfam ausbred)en jäljen ober einem Ungcl]eucr

begegneten, bt\\^n BTi^geftalt 3uglGid) empörenb unb fürd]ter=

lid) roäre, |o toürben roir Don keinem |o grimmigen (Ent=

je^en befallen roerben, als basjenige ift, bas uns ergreift,

roenn roir etroas Unerrrartetes mit flugen |el)en, bas toir

moralifd) unmögltd) glaubten. „IDas l}eifet bas?" rief jene

mit öer f^ajtigkeit eines (Er|d]rodienen, „toas ijt bas? Du
mit (Beorgen! t}anb in ^anb ! IDie begreif id] bas?"

„£iebe Sd]rDe|ter", oerfe^tc 5riebrike gan3 bebenklid): „ber

arme ITTenfd), er bittet mir was ab, er l]at bir aud) roas

ab3ubitten, bu mu^t it)m aber 3um Doraus Der3eil]Gn." „3d)

Derjtelje nid]t, id) begreife nid)t," fagte bie Sd]tDcjter, inbem

jie ben Kopf fd)üttelte unb IDeplanben anfal) , ber, nad|

feiner jtillen Art, gans rul]ig baftanb unb bie S3ene oljnc

irgcnb eine Äußerung betrad|tete. 5i^'c^i^i^^ i^an^ Qiif ^''^^

30g mid) nad) jid). „nid)t ge3aubcrt!" rief |ic : „parbon

gebeten unb gegeben!" Ilun ja! jagte id), inbem id)

ber ältejten siemlid) nat)e trat : parbon l]abe id) oon nötcn

!

Sie ful)r 3urüd?, tat einen lauten Sd)rei unb rourbe rot über

unb über ; bann roarf jie jid) aufs (Bras, lad)te überlaut unb

tDoHte jid) gar nid)t 3ufrieben geben. tDei)lanb läd)elte be=

t)aglid) unb rief: „Du bijt ein cjsellenter 3unge!" Dann
jd)üttclte er meine I^anb in ber jeinigen. (BerDÖt)nlid) coar

er mit £iebkojungcn nid)t freigebig , aber jein I)änbebrudi
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!)attc ctroas f)cr3lid)es unb Bclebcnbcs ; öod) war er and^

mit ötefem fparfam.

Xladj einiger (Erfjolung unö Sammlung traten toir unfern

RüÄroeg na6:i öem Dorfe an. Untertoegs erfutjr id), roie öiefcs

tDunöerbare 3ujammentreffen oeranlafet roorben. ^neörihc

I)atte fid) Don öem Spasiergange 3ulc^t abgefonöcrt, um auf

it)rem piä^d)cn nod) einen flugenblidi Dor difd) 3U rut)en,

unb als jene beiben nad) J)aufe gekommen, Ijatte bie Hlutter

fie abgefd)i&t, 5riebriken eiligft 3U I)oIen, roeil öas Illittag=

effen bereit fei.

Die Sd)tDefter 3eigte ben ausgelaffenften f)umor , unb

als fie erfut)r, ba^ bie Tflutter bas (Beljeimnis fd)on ent=

bedit l)abe, rief fie aus: „Ilun ift nod) übrig, öa^ Datcr,

Bruber, Knedjt unb tUagb gleid)falls angefüljrt roerben."

flis mir uns an bem (5arten3aun befanben, mufete ^riebrifee

mit bem 5teunb ooraus nad) bem f}aufe gel)en. Die TTIagb

roar im i^ausgarten befd)äftigt, unb ©lioie, fo mag aud) t)ier

bie ältere Sd)tDefter Ijei^en, rief il)r 3U: „tDarte, id) Ijabc

bir toas 3U fagcn!" ÜTid) lie^ fie an ber f^edie ftel)n unb

ging 3U bem riläbd)en. 3d) fal), ba^ fie fel)r ernftl)aft

fprad)en. ©lioie bilbete it)r ein, ©eorge iiabz fid) mit Bär=

btn überroorfen unb fd)iene £uft 3U l)aben, fie 3U t)eiraten.

Das gefiel ber Dirne nid)t übel ; nun roarb id) gerufen unb

foUie bas (Befagte bekräftigen. Das t)übfd)e , berbe Kinb

fenhte bie flugen nieber unb blieb fo, bis id) gan3 nal)e

Dor it)r ftanb. flIs fie aber auf einmal bas frembe (Beiid)t

erblidite , tat aud) fie einen lauten Sd)rei unb lief baoon.

(Dlioie l)iefe mid) il)r nad)Iaufen unb fie feftl)alten , ba^ fie

nid)t ins i^aus geriet unb £ärm mad)te; fie aber roolle

felbft t)ingel)en unb fel)en, roie es mit bem Dater ftct)e.

Untcrtoegs traf ©lioie auf ben Kned)t, tDeId)er ber ITlagb

gut roar; id) l)atte inbeffen bas inäbd)en ereilt unb I)ielt

fie feft. „Denk einmal, tocld) ein (BIüA" ! rief ©lioie: „mit

Bärben ift's aus, unb (Beorge l)eiratet £iefen." „Das

Sd)initt, (Boeti)« im €I(ag. 5
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Ijabc id) lange gebad]t"
,

jagte 6er gute Kerl unb blieb

oerbrie^Iid) |tet)en.

3d) l)atte bem ITtäbd)en begreiflid] gemadjt, ba^

es nur barauf ankomme, ben Papa ansufüljrcn. tDir

gingen auf ben Burfd)en los, ber \\d\ umheljrte unb |id)

3U entfernen |ud)te; aber £ieje Ijolte il)n l)erbei, unb

aud) er mad)te, inbem er enttäujd)t toar, bie rr)unberlid)ften

(Bebörben.

IDir gingen 3ufammen nad) bem fjauje. Der ?Eif^

iDar gebedit unb ber üater jd)on im 3immer. ©lioie, bie

mid) t)inter |id) I)ielt, trat an bie Sd)n3elle unb fagtc:

„Dater, es ift bir bod) red)t, ba^ (Beorge tjeute mit uns

ifet? Du mufet it)m aber erlauben, ba^ er ben I)ut auf=

beljält." „IKeinetroegcn!" jagte berflite: „aber roarum fo

roas Ungeu)öt)nlid)es ? Jjat er jid) bejdjäbigt?" Sie 30g

mid) Dor, toie id) jtanb unb bim t^ut aufljatte. „Hein!"

jagte jie, inbem jie mid) in bie Stube tül)rte: „aber er I)at

eine öogeIt)edie barunter, bie möd)ten I^eroorfliegen unb einen

Derteufelten Spuh mad)en, benn es jinb lauter loje Dögel."

Der Dater lie^ jid) ben Sd)er3 gefallen, oI)ne ba^ er red)t

roufete, roas es t)ei6en jollte. 3n bem Hugenblidi nat)m

jie mir ben t^ut ah, mad)te einen Sd)arrfuö unb oerlangte

Don mir bas (BIeid)e. Der HIte jat) mid) an, erkannte mid),

kam aber nid)t aus jeiner priejterlid)en 5QJJung. „(li ei!

I^err Kanbibat !" rief er aus, inbem er einen brol)enben 5i"9cr

aufl)ob : „Sie l)aben gejd)rDtnb umgejattelt, unb id) oerlicre

über nad)t einen (Beihilfen, ber mir crjt gejtern jo treulid)

3ujagte, mand)mal bie IDod)enkan3eI für mid) 3U bejteigen."

Darauf Iad)te er oon f}ex^en, I)ieö mid) roillkommen, unb

roir jetjten uns 3U Q;ijd)e. lUojes kam um oieles jpäter;

benn er l)atte jid) , als ber Der3ogene 3üngjte , angea)öl)nt,

bie ntittagsglo&e 3U Derl)ören. flu^erbem gab er roenig

ad)t auf bie (Bejelljd)aft, aud) kaum, roenn er toiberjprad).

Irtan I)atte mid), um it)n jidjerer 3U mad)en, nid)t 3roijd)en



Didjtung unö IDaf)rf)eit. 3cl)ntes Bud). 67

bie S(i)tDc|tcrn, fonbcrii an öas (Enöe bcs difdjcs gefegt, roo

(Bcorgc mQnd)maI 3U ji^cn pflegte, flis er, mir im Rüdicn,

3ur Sür I)ereingckommen roar, fd)Iug er mir berb auf bic

fld)fel unb fagte: „©eorge, gefegnetc BTaljIseit!" „Sdjöncn

Dank, 3unfier!" crroiberte id). Die frembe Stimme, bas

frembe (Bejid)t erfd)rediten il)n. „Was fagjt bu ?" rief ©lioie,

„fict)t er feinem Bruber nid)t red)t ätjnlid)?" „3atooI)I,

Don t)inten," oerfe^te ITIofes, ber fid) gicid) toieber 3U faffen

tDufete: „toie allen £euten." (Er fat) mid) gar nid)t toieber

an unb befd)äfttgte jid) blofe, bic (Derid)te, bic er nad)3ul)oIcn

l)atte, eifrig t)inunter3ujd)Iingen. 3um tXad)tifd)c trat ber

tDat)rl)afte (Bcorgc Ijcrein unb belebte bic gan3e $3ene nodj

mcl)r. ITIan roolltc it)n rocgen feiner (£ifer[ud)t auf3iel)n

unb nid)t billigen, bafe er jid) an mir einen Rioal gefd)affen

t)ättc; allein er roar befd]eiben unb geroanbt genug unb

mifd)tc auf eine l)alb bujjclige IDeife fid), feine Braut, fein

(Ebenbilb unb bic IHamfclls bergejtalt burd)einanber , ba^

man 3ule^t nid)t meljr raupte, Don tnem bic Rebe roar,

unb ba^ man il}n bas (Blas IDcin unb ein Stüdi Don feinem

eignen Kud)en in Rul)c gar 3U gern Dcr3cl)ren lic^.

Xlad} (Iifd)e roar bic Rebe, ba^ man fpa3ieren gcl)cn

tDolle ; tDcldjcs bod) in meinen Bauerkleibern nid)t rool]! an=

ging. Die 5i^Qucn3immcr aber Ijatten fd)on I)eutc frül), als

fic erful)ren, roer \o übereilt fortgelaufen roar, jid) erinnert,

ba^ eine fdjöne pckcfd)c eines Dettern im Sd)rank Ijängc,

mit ber er bei feinem I}ierfctn auf bic 3agö 3U gelten pflege.

Hllein id) let)ntc es ah, äu^crlid) 3tDar mit allerlei Späten,

aber innerlid) mit bem eitlen (Bcfül)!, ba^ id) bm guten

(EinbruA, ben id) als Bauer gemad)t, nid)t toieber burd)

b^n Dctter 3erftören toolle. Der üater I)atte jid) entfernt,

fein Tnittagsfd)läfd)en 3U l)alten; bic Rlutter toar in ber

f7ausl)altung befd)äftigt toic immer. Der 5reunb aber tat

btn Dor}d)lag, id) folle ettoas er3äl)len, toorein id) foglcid)

toilligte. IDir begaben uns in eine geräumige £aube, unb
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trf) trug ein lTTär(f)cn oor, öas id) ^crnad) unter öem (Eitel

„Die neue lUelufine" aufgefd)rieben l)abe.

<*>

(Elftes Budj.

Harf)öem id) in jener £oube 3U Sefenfjeim meine (Er»

3äI)Iung Dollenbet, in toeldjer bas (Demeine mit bem Un»

möglid)en anmutig genug toedjjelte, fat) id) meine l)öres

rinnen, bie jid) fd)on bisl)er gan3 eigen teilnet)menö ertoiefen

I)atten, von meiner feltjamen Darfteilung aufs äu^crftc

oersaubert. Sie baUn mid) injtänbig , il]nen bas lTIärd]en

auf3ufd)reiben, bamit fie es öfters unter Jid) unb oorlefenb

mit anbern rDiebert)oIen könnten. 3d) üerjprad) es um fo

lieber, als id) baburd) einen Dorroanb 3ur IDiebert)oIung

öcs Be}ud)S unb (Belegenl)eit 3U nät)erer Derbinbung mir

3U getoinnen l)offte. Die (Bejellfd)aft trennte fid) einen

Hugenblidi, unb alle mod)ten fül)len, ba^, nad) einem fo

Iebl)aft Dollbrad)ten (Tag , ber flbenb einigermaßen matt

roerben könnte. Don biefer Sorge befreite mid) mein 5rcunb,

ber jid) für uns bie (Erlaubnis erbat, fogleid) flbfd)ieb

nel)mcn 3U bürfcn, toeil er, als ein fleißiger unb in {einen

Stubien folgered)ter akabemijdjer Bürger, öieje nad)t in

Drufenl)eim 3U3ubringen unb morgen 3eitig in Straßburg

3U fein rDÜnfd)e.

Unjer nad)tquartier erreid)ten roir beibe fd)toeigenb

:

id}, roeil id) einen IDiberl)aken im J}cr3en fül)Ite, ber mid)

3urüdi3og, er, roeil er etroas anberes im Sinne t)atte.

Hls id) in ber Stobt roieber an meine (Bejd)äfte kam,

fül)lte id) bie Befd)i:Derlid)keit berjelben mel)r als fonft:

benn ber 3ur (Eötigkeit geborene IHenjd) übernimmt fid) in

planen unb überlabct fid) mit Arbeiten. Das gelingt benn

au(^ gan3 gut, bis irgcnb ein pl)i)fifd)es ober moralifd)es
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t^inbernis öasutritt, um bas Unoertjältnismä^igc öcr Kräfte

3U öcm Untcrncl)men ins klare 311 bringen.

Das 3uriftifd)c trieb id) mit fo oiel $ki^, als nötig

toar, um öie Promotion mit einigen (Et)ren 3U abfoloieren

;

bas Tnebi3ini|d)e rei3te mid), toeil es mir Sie Hatur nadj

allen Seiten, töo nid)t auffd)Iofe, bod) gcröaljr toerben liefe,

unb id) roar baxan burd) Umgang unb (BeiDoljnt^eit ge=

bunben; ber (Befellfdjaft mufete id) aud) einige 3cit unb

flufmerfefamkeit toiömen, benn in mand)en 5aiTiinen roar

mir meljrcres 3U £ieb unb 3U (£t)ren gefd)el)n. Aber alles

bies roäre 3U tragen unb fort3ufül)ren getDejen, Ijätte nid)t

bas, roas f^erber mir auferlegt, unenblid) auf mir gelaftet.

(Er Ijattc ben Dorljang serrijfen, ber mir bic Hrmut ber

beutjdjen £itteratur bebe&te; er Ijatte mir fo mandjes Dor=

urteil mit (Braufamkeit 3erftört ; an bem oaterlönbifdjen H}immel

blieben nur roenige bebeutenbe Sterne, inbem er bie übrigen

alle nur als Dorüberfal)renbe Sdjnuppen be!)anbelte; ja,

roas id) Don mir felbft l)offen unb tDäl)nen konnte, l)atte

er mir bermafeen oerkümmert, ba^ id) an meinen eignen

5äl)igkeiten 3U Der3rDcifeln anfing. 3u gleid)er 3eit jebod)

rtfe er mid) fort auf ben t)errlid)en breiten IDeg , ben er

felbft 3u burd)toanbern geneigt toar, mad)te mid) aufmcrkfam

auf feine £ieblingsfd)riftfteller, unter benen Stoift unb t^amann

obenan ftanben , unb fd)üttelte mid) kräftiger auf , als er

mid) gebeugt t)atte. 3u biefer Dielfad)en üertoirrung nun=

met)r eine angef)enbe £ciben}d)af t , bie, inbem fie mid) 3U

Derfd)lingen brol)te, 3tDar oon jenen 3ujtänben mid) ab^k^n,

aber rooljl fd)tDerlid) barüber erl)eben konnte. Hlles bies

mad)te mid) nad)benklid) unb mürrifd) , unb mein Ruberes

mod)te mit bem 3nnern übereinftimmen.

Derbriefelid)er als jemals rDol)nte id) bem Klinikum

bei. Die grofee f^eiterkeit unb Bel)aglid)keit, toomit ber

Dcrel)rte £el)Ter uns oon Bett 3U Bett fül)rtc, bie genaue

Bemerkung bebeutenber Sr)mptomc, bie Beurteilung bes
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(Bangs öer Kranfit)cit übcrljaupt, öic fd)önc üerfal)rungsart,

tDoöurd) fid), ot)ne titjeoric, aus einer eignen (Erfaljrung, öic

(Bejtaltcn bes IDi||cns tjcraufgabcn , 6ie Sdjlu^reöen , mit

öencn er gecDÖt)nUrf) feine Stunöen 3U hrönen pflegte, bas

alles 30g mid) 3U it)m unö madjte mir ein frembes $ad\,

in bas id) nur toie burd) eine Ri^e l)ineinfal), um öejto

ret3enber unb lieber. Diesmal fd)Iofe er feinen üortrag

md)t, toie fonft, mit einer £el)re, bic fid} auf irgenb eine

beobad)tete Krankl)eit be3ogen Ijätte, fonbern fagtc mit

t^eiterheit: „ITleinc f^erren! IDir feljen einige Serien oor

uns. Benu^en Sic biefelbcn, ftd) auf3umuntcrn ; bie Stubien

tDoIlen nid)t allein crnft unb fleißig, fie roollen aud) Ijeitcr

unb mit (Beiftesfreit)ett bel}anbclt roerben. (Beben Sic 3I)rem

Körper Beroegung, burd)rDanbern Sic 3U $u'q unb 3U Pferöc

bas fd)önc £anb; ber (Einl)eimifd]c roirb fid) an bem (Be»

rootjnten erfreuen, unb bem 5i^cmben roirb es neue (Einbrüdie

geben unb eine angeneljme Erinnerung 3urüd?laffen."

3d} glaubte eine Stimme Dom t^immel 3U l)örcn unb

eilte, toas id) lionnte, ein Pferb 3U beftcllcn unb mid) fauber

l|eraus3upu^en. 3d) fd]i&tc nad) tDci]lanb, er toar nidjt

3U finben. Dies Ijielt meinen (Entfdjlu^ nidjt auf, aber

letber Dcrsogen fid) bie Hnftalten, unb id) kam nid)t fo

früt) u)cg , als id) gel)offt f)atte. So flarh id) aud) ritt,

überfiel mid) bod) bic nad)t. Der tDeg roar nid)t 3U Dcr=

fel)lcn, unb ber TITonb beleud)tete mein leibenfd)aftlid)cs

llnternel)mcn. Die nad)t toar roinbig unb fd)aucrlid); id)

fprengtc 3U, um nid)t bis morgen frül) auf il)ren Hnblidi

roarten 3U muffen.

(Es mar fd)on fpöt, als id) in Sefenl]eim mein pferb

cinftellte. Der tOirt, auf meine $iaqe , ob rDol)l in ber

Pfarre nod) £id)t fei, Dcrfid)ertc mid), bie 5raucn3immer

feien eben erft nad) t)aufe gegangen; er glaube gel)ört 3U

i)aben. ba^ fie nod) einen 5remben crroarteten. Das toar

mir md)t red)t, benn id) l)ätte geu)ünfd)t, ber cinsige 3U



Did^lung unö lDaf)rI)cit. (Elftes Bud). 71

fein. 3d) eilte nad), um toenigftens, fo fpät nod), als ber

crftc 3U crfd)eincn. 3d) fanö bic beibcn Sd)tDeftern oor ber

ilüre fi^enb; fie fdjienen nicf)t fet)r oerrounbert, aber idj

töar es, als 5neberiFie ©lioien ins (DI)r jagte, fo jebod),

ba^ {d)'s I)örte: „E}ab' id)'s nidjt gefagt? ba ift er!" Sie

tül)rtcn mid) ins 3immer. Die ÜTutter begrüßte mid) als

einen alten Bcftannten; toie mid) aber bie HItere bei £id)t

bcfat), brad) fie in ein lautes (Beläd)ter aus, benn jic konnte

toenig an fid) Ijalten.

Had) biefem erften, ettoas tounberlidjen (Empfang roarb

fogleid) bie Unterrebung frei unb tjeiter , unb toas mir

biefen Rh^nb oerborgen blieb, erfutjr id) btn anbem IHorgen.

5riebrike tjatte ooraus gefagt, ba^ id) kommen töürbe.

©lioiens £ad)en blieb aud) kein (5et)eimnis: fie geftanb, ba^

es il)r fel)r luftig Dorgekommen , mid) biesmal gepult unb

tDol)I ausftaffiert 3U fel)n; 5^i^öi^i^^ bingegen fanb es

DorteiIt)aft , eine foId)e (Erfd)einung mir nid)t als €itelkeit

aus3ulegen , Dielmel)r ben IDunfd) , il)r 3U gefallen , barin

3U erblidien.

5rül) bei3eiten rief mid) 5riebrike 3um Spa3ierengel)n

;

TRutter unb Sd)rDefter roaren bcfd)äftigt, alles 3um (Empfang

me!)rercr (Böfte Dor3ubereiten. 3d) geno^ an ber Seite bes

lieben nTäbd)ens ber I)errlid)cn Sonntagsfrül)e auf bem

Canbe, rote fie uns ber unfd)ä^bare f}ebel üergegenroörtigt

l)at. Sie fd)ilberte mir bie erroartete (5efellfd)aft unb bat

mid) , ii)X bei3uftct)n , ba^ alle Dergnügungen coomöglid)

gemeinjam unb in einer geroiffen ©rbnung möd)ten ge*

nofjen toerben.

IDir entroarfen bemnad) unfern plan, toas cor unb

nad) Qüfd) gefd)el)n follte , mad)ten einanber u)ed)felfeitig

mit neuen gefeiligen Spielen bekannt , roaren einig unb

nergnügt, als uns bie (Blodie nad} ber Kird)e rief, roo id)

benn an il)rer Seite eine ettoas trodiene prebigt bes Daters

nid)t 3u lang fanb.
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3d) tDicöert)oItc mir bic üor3Ügc, bie |ic focbcn aufs

freijtc Dor mir cntroidieltc : befonnenc f^citerkeit, naioetät

mit BctDufetjcin, 5rot)finn mit Dorausfcl)n; (Etgcn|d)aftcn,

bie uriDcrträglid) fd)eincn , bie fid) aber bei itjr 3ufanimen=

fanben unb it)r Äußeres gar l)oIb be5eid)ncten. TXun l)atte

id) aber aud) ernftere Betra(i)tungen über mid) felbjt an=

3ufteIIen, bie einer freien J)eiterl?eit el^er (tintrag taten.

Seitbem jenes Ieibenfd)aftlid)e IHäbd^en meine £ippen

DertDÜn|d)t , tjatte id) mid) , abcrgläubifd) genug , in ad)t

genommen , irgcnb ein Tnäbd)en 3U küjl'en , tocil id) foId)es

auf eine unert)örte geiftige IDeife 3U befd)äbigen fürd)tete.

Aber jelbjt in ber fittigften (5efeIIfd)aft erwartete mid) eine

läftigc Prüfung. (Eben jene mel)r ober minber geiftreid)en

fogenannten Fileinen Spiele, burd) tDeId)e ein munterer

iugenblid)er Kreis gejammelt unb Bereinigt roirb, jinb grofeen^

teils auf pfänber gegrünbet, bei beren (tinforberung bie

Küjfe Steinen unbebeutenben Cöferoert {)aben. 3d) t)atte mir

nun ein für allemal oorgenommen , nid)t 3U Ftüffen , unb

tote uns irgenb ein IKangel ober ^inbernis 3U dätigtieiten

aufregt, 3U benen man jid) fonjt nid)t l}ingeneigt l)ätte, fo

bot id) alles auf, toas an mir oon Talent unb I^umor roar,

mid) burd)3urDinben unb babei oor ber (öefellfd)aft unb für

bie (Befellid)aft et)er 3U getoinnen als 3U oerlieren. IDenn

3U (Einlöfung eines Pfanbes ein Ders oerlangt toerben

follte, jo rid)tete man bie 5oi^ö^rung meift an mid). Hun

roar id) immer oorbcrcitet unb rou^te bei foId)er (Bclcgent)eit

ettoas 3um £obe ber tDirtin ober eines $rauen3tmmers, bie

|id) am artigsten gegen mid) ertuiefen l)atte, Dor3ubringen.

(Erof es fid) , ba^ mir allenfalls ein Ku^ auferlegt tourbe,

fo |ud)te id) mid) mit einer tDenbung I)eraus3U3ieI)n , mit

ber man gleid)falls 3ufrieben roar, unb ba id) Seit get)abt

l)atte, Dor{)er barüber nad)3ubenFicn, fo fet)(tc es mir nid)t

an mannigfaltigen 3ierlid)f^citen ; bod) gelangen bie aus bem

Stegreife immer am bejten.
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flis roir nai} i^aufc hamcn, fdjtöirrten 6ic von mct)rcrcn

Seiten angekommenen (Bäftc fd)on lujtig 6urd)einanöer, bis

5rieörihe |ie jammelte unö 3U einem Spa3iergang nad)

jenem fdjönen pia^e luö unö füljrte. Dort fanb man eine

reid)Iid)C Kollation unb toollte mit gefcIUgen Spielen öic

Stunöe bes Bltttageüens erroarten. f)ier roufete id), in (Ein=

jtimmung mit 5rie6riken, ob fie gleid) mein (Betjeimnis

nid)t al)nte, Spiele oI)ne Pfönber unb pfänberlöjungen oljne

Küjfe 3u bereiten unb burd)3ufüt)ren.

lUeinc Kunjtfertighcit unö (Betoanbttjeit toar um fo

nötiger, als bie mir fonft gan3 frembe (Bejellfdjaft gefdjtDinb

ein Derf)ältnis 3tDifd]en mir unb bem lieben inäbd)en modjte

gealjnt t)aben unb fid) nun jd)alhbaft alle Ttlütje gab,

mir basjenige auf3ubrängen , toas id) Ijeimlid) 3U Dcr=

meiben fud)te.

3d) F?onnte mit einiger flufmerlifamkeit an biefem

TITorgcn S^i^^i^i^^^s gan3es IDefen geroaljr roerben, ber=

gejtalt, ba^ jie mir für bie gan3e Seit immer biefelbe blieb.

Sdjon bie freunblid)en , Dor3ÜgIid) an Jie gerid)teten (Brü^e

öcr Bauern gaben 3U Derjtet)n, ba^ jie iljncn rootjltätig fei

unb il)r Bel)agen errege. 3u I^aufe jtanb bie Ältere bcr

ntutter bei; alles, toas körperlidje Hnftrengung erforberte,

roarb nid)t Don 5i^ieöi^i^6n oerlangt: man fdjonte jie, tote

man fagte, il)rer Bruft roegen.

(Es gibt 5rauensperfonen, bie uns im 3immer befonbers

u)ol)I gefallen, anbere, öic jid) beffcr im $xmn ausnet^men.

5rieörike gel)örte 3U b^n le^tern. 3l)r IDefen , iljre (5e=

ftalt trat niemals rei3enber l^eroor, als toenn fie fid) auf

einem erl)öl)ten 5u6ptab l)inbea)egte ; bie Hnmut il)res Bc=

tragens fd)ien mit ber beblümten (Erbe, unb bie unoerroüft»

Iid)C f)eiterfeeit il)res flntli^es mit bem blauen f)immel 3U

roetteifern. üiefen erquidilid)en fltl)er , ber fie umgab,

brad)te fie aud) mit nad) i}aufe , unb es liefe jid) balb be=

merken, bafe jie Dcrtoirrungen aus3ugleid)en unö bie (Ein=



74 Aus meinem Ccbcn.

brü*c Meiner unangeneljmer 3ufällig]^eiten Ieid)t tDeg3u=

Iöjd)en oerftanb.

Die reinjte 5reuöe, bie man an einer geliebten Perfon

finben Jiann , ijt bie
,

5U {etjen , ba^ jie anbere erfreut.

5riebrifeens Betragen in ber (Befelljdjaft toor allgemein

tDol)Itätig. fluf Spasiergängen fdjtoebte fie, ein belebenber

(Beijt, t}in unb toieber unb roufete bie £üdien aus3ufüllen,

tDeId)e t)ier unb ba entftetjen mod)ten. Rm aller3ierlid)jten

toar fie, toenn fie lief. So loie bas Ret) feine Bejtimmung

gan3 3U erfüllen fd)eint, toenn es Ieid)t über bie ?ieimenbcn

Saaten toegfliegt, fo fd)ien aucf) fie iljre Art unb IDeife am
beutlid)ften aus3ubrüdien , toenn jie , ettoas Dergeffcnes 3U

I)oIen , ctroas Derlorenes 3U fud)en , ein entferntes paar

I}erbei3urufen , etroas Hottoenbiges 3U beftellen , über Kain

unb TRatten leidjten £aufes l]ineilte. Dabei ham fie niemals

au^er Htem unb blieb Döllig im (BIeid)getDid)t ; bälget mu^tc

bie an3u gro^c Sorge ber (Eltern für itjre Bruft mand)em

übertrieben fd)einen.

Der Dater, ber uns mand)mal burd) IDiefen unb gelber

begleitete, toar öfters nicfjt günftig gepaart. 3dj gefeilte

mid) besljalb 3U itjm, unb er Derfet)Ite nid)t, fein £ieblings-

tl)ema toieber ansuftimmen unb mid) Don bem Dorgefd)Iagenen

Bau bes Pfarrt)aufes umjtänblid] 3U untert)alten. (Er be=

klagte fid] befonbcrs , ba^ er bie forgfältig gefertigten

Riffe nid)t njieber ert)alten könne, um barüber nad)3ubenhen

unb eine unb bie anbere Derbefferung 3U überlegen. 3dj

erroiberte barauf , es fei Ieid]t
, fie 3U erfe^en , unb erbot

mid) 3ur 5^i^ti9ung eines (5runbriffes , auf toeldjen bod)

Dorerft alles ankomme. (Er toar es tool)! 3ufrieben, unb

bei ber nötigen flusmeffung follte ber Sd)ulmeifter an bie

t)anb get)en , tDeId)en auf3uregen er benn aud) fogleid)

forteilte , bamit ja ber 5ufe= unb 3oIIftab morgen frül)

bereit toäre.

flis er l)intoeggegangen toar
, fagte Si^i^^^i^^ : „Sie



Didjtung un6 n)af)r{)cit. (Elftes Bud}. 75

finö rcd)t gut, bk f(f)tr)ad)C Seite öes lieben üatcrs 3U

I)egen unö iiid}t, toie öic anbern, 6ie biefes (Befpräd) fd)on

überbrüffig finb , il)n 3U meiben ober baoon ab3ubred)en.

5reili(i) mufe id) 31}nen benennen , ba% roir übrigen ben

Bau nid)t töünjdjen; er toürbc ber (Bemeine 3U t)od} 3U

itel)n kommen unb uns aud). Heues I^aus , neues J)aus=

gerate! Unfern (Bäften roürbe es bei uns nid)t rootjlcr

fein, fie finb nun einmal bas alte (Bcböube gcrooljnt."

(Ein anbercs 5i^Qucn3immer , bas fid) 3U uns gefeilte,

fragte nad) einigen Romanen , ob 5i^ißörike foId)c gelefen

babe. Sie oerneinte es , benn fie I}atte überf}aupt roenig

gelefen : fie toar in einem I)eitern fittlid)en £ebengenu^ auf»

gctDad)fen unb bemgemöfe gebilbet. 3d) I)atte bzn „VOa^t-

ficlb" auf ber 3unge , allein id) toagte nidjt , i!)r itjn au'

3ubieten: bie äl)nlid}keit ber 3uftänbe toar 3U auffallenb

unb 3u bebeutenb. „3d) lefe feljr gern Romane," fagte

fie; „man finbet barin fo f)übfd)e £eute, benen man u)ot)I

äl)nlid) fcl)en möd)te."

Die Husmcffung bes f^aufes gefd)af] bes anbern ITtorgens.

Sie ging 3iemlid) langfam Don ftatten, ba lä) in foId)en

Künftcn fo tüenig geroanbt roar als ber Sd)ulmeifter. (Enb=

lid) kam ein Ieiblid)er (Enttourf 3U ftanbe. Der gute Dater

fagte mir feine Hbfidjt unb toar nidjt un3ufrieben, als id)

Urlaub nal)m , um ben Ri^ in ber Stabt mit mel)r Be»

quemlidjkeit 3U oerfertigen. S^'i^^'^i^^ entließ mid) frof);

fie roar oon meiner Heigung über3eugt, toie id) Don ber

it)rigen , unb bie fed)s Stunben fd)ienen keine (Entfernung

met)r. (Es toar fo Ieid)t, mit ber Diligence nad) Drufent)eim

3u fat)ren unb fid) burd) biefes 5ut)rrDcrk
,

foroie burd)

orbentIid)e unb aufeerorbentlid)e Boten, in Derbinbung 3U

erl)alten, toobci (5corge ben Spebiteur mad)en follte.

3n ber Stabt angelangt , befd)äftigte id) mid) in ben

früt)eften Stunben — benn an langen Sd)laf roar nid)t mel)r

3U benken — mit öem Riffe, ben id) fo fauber als möglid)
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3ci(f)netc. 3nbefjcn !)attc id) iljr Büd)cr gefd)idit unb ein

fiurjcs frcunölid)cs tDort ba^u gcjd)riebcn. 3d) crl)ielt fo=

gleid) Hnttoort unb erfreute mid) it)rer Ieid)ten, I)übfd)en,

!)er3lid)en I^anb. (Ebenjo roar bcr 3nl)alt unb Stil natür=

lid)
,

gut , liebeDoII , von innen Ijeraus , unb f o tourbe ber

angenet)me (Einbrudi, ben jic auf mid) gcmad)t, immer erl)alten

unb erneuert.

Der Briefroedjfel mit 5rieberi{?en tourbe Icbt)after. Sie

lub mid) ein 3U einem 5^!^^ > too3U aud) überrt)einifd)e

5reunbe kommen toürben; id) follte mid) auf längere 3eit

einrid)ten. 3d) tat es, inbem id) einen tüd)tigen IKantelfaA

auf bic Diligence padite, unb in toenig Stunben befanb id) mid)

in it/rer nät)e. 3d) traf eine grofee unb luftige (5e}eIIfd)aft,

nal)m bzn Dater beifeite, überreid)te it)m b^n Ri^, über ben

er gro^e 5i^eiibe be3eigte; id) befprad) mit it)m, toas id)

bei ber Ausarbeitung gebad)t t)atte; er tüar au^er fid) Dor

Dergnügen, befonbers lobte er bie Reinlid)fieit ber 3eid)nung

:

bie !)atte id) Don 3ugenb auf geübt unb mir biesmal auf

bem fd)önften Papier nod) befonberc müt)e gegeben. Allein

biefes Dergnügen rourbc unferm guten IDirte gar balb Der«

kümmert, ba er, gegen meinen Rat, in ber 5i^sube feines

f)er3ens ben Ri^ ber (BefeIIfd)aft Dorlegte. IDeit entfernt,

baran bie ertDÜnfd)te (Eeilnai)mc 3U äußern, ad)teten bie einen

biefe köftlid)e Hrbeit gar nid)t; anbere, bie ettoas Don ber

Sadi^ 3U Derftet)n glaubten, mad)ten es nod) fd)Iimmer:

fie tabelten ben (Entrourf als nid)t kunftgered)t, unb als ber

flite einen flugenblidi nid)t aufmerkte, l)anbl)abten fie biefc

faubern Blätter als Brouillons, unb einer 30g mit l)arten

BIeiftiftftrid)en feine DerbefferungsDorfd)Iäge bergeftalt berb

über bas 3arte Papier, ba^ an n)ieberl)erftellung ber crften

Reinl)eit nid)t 3U benken toar.

Den I)öd)ft Derbriefelid)en RTann , bem fein Dergnügen

fo fd)mät)Iid) oereitelt toorben, Dermod)te id) kaum 3U tröften,

fo fel)r id) it)m aud) Dcrfidjerte, ba^ id) fie fclbft nur für
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(EnttDÜrfc gel)alten , toorüber roir fpred)en unö neue 3eid)=

nungcn öarauf bauen toolltcn.

3d) mar grcn3cnIos glü&Itd) an Sriebrikens Seite

:

gefprädjiq, luftig, geiftrcid), oorlaut, unb bod) burd) 6efüt)I,

fld]tung unb flnf)änglid)keit gemäßigt. Sie in glcid)em ^alle,

offen, Ijeiter, teilnel}menb unb mitteilenb. IDir )d)ienen allein

für bie (Bc|ellid)aft 3U leben unb lebten blofe tDed)feIfeitig

für uns.

Xlad) 2ifd)e fud)te man ben Sdjatten; gcfell)d)aftnd)e

Spiele tDurben Dorgenommen, unb Pfänberfpiele fiamen an

bie Reilje. Bei £öfung bcr Pfänber ging alles jeber Hrt

ins Übertriebene. 3d) felbft fteigerte biefe toilbcn Sd)er3e

burd) mand)en Sd)rDank
,

5^ißörifee glän3te burd) mand)en

neAifd)en (Einfall; fie erfd)ien mir lieblid)er als je; alle aber=

gläubiid)en (Brillen roaren mir Der)d)tDunben , unb als fid)

bie (5elegenl)eit gab, meine fo 3ärtlid) (Beliebte red)t I)er3lid)

3u kü)ien , oerjäumte id)'s nid)t, unb nod) tocniger oerfagte

id) mir bie IDiebert)olung biefer 5i^^iiöe.

Die f)offnung ber (Bc}ellfd)aft auf Hlufik rourbc enbli^

bcfriebigt; )ie lie^ fid) l)ören, unb alles eilte 3um ^an3.

flud) id) mad)te meinen gel)eimen £el)rmei)terinnen (Jl)re

genug , unb $riebrike , rDeld)e tan3tc , roie )ie ging, [prang

unb lief, toar )el)r erfreut, an mir einen geübten partner 3U

finben. tDir l)ielten meift 3ufammen , mußten aber balb

Sd)id)t mad)en , toeil man il)r Don allen Seiten 3urebete,

nid)t toeitcr fort3urafen. IDir entfd)äbigten uns burd) einen

einfamen Spasiergang t}anb in f)an5, unb an jenem ftillen

pia^e burd) bie l)er3lid)fte Umarmung unb bie treulid)fte Der=

fid)crung, ba^ toir uns von (Brunb aus liebten.

Bei ber flbenb Kollation kam man eh^n fo toenig 3U fid)

felbft; CS toarb bis tief in bie nad)t getan3t, unb an (Bc[unb=

l)eitcn, fo roie an anbern Aufmunterungen fel)ltc es fo roenig

als am mittag.

3d) Ijattc kaum einige Stunben jcf)r tief gefd)Iafen, als
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ein crl)i^tcs unb in flufrul)r gebrad)tcs Blut mid) auftoeAte.

3n joId)en Stunben unb tagen x\t es, ido bic Sorge, bie

Reue b^n tDet)rIos l)inge|trediten inenfd)en 3U überfallen

pflegen. ITTeine (Einbilbungshraft ftellte mir 3ugleid) bie

Icbijaftejten Bilbcr bar: id) |el)e £ucinben, coie fie, nadj

öem t)cftigen Kuffe, Ieibcnfd)aftlid) oon mir 3urü*tritt, mit

glütjenber IDange, mit funkeinben Hugen jene DertDÜnjcfjung

ausfprid)t, tooburd) nur iljrc Sdjroejter bebrotjt rocrben foll,

unb tooburd) Jie untDiffenb frembc Sdjulblofe bebroljt. 3d)

fel)e ^nebriken gegen itjr über ftel)n , erftarrt oor bem fln=

blidi, bleid) unb bie 5oIgen jener DerrDünfd)ung füljlenb, oon

ber jic nid)ts toei^. 3d) finbe mid) in ber ITtitte, fo roenig im

ftanbe, bie geiftigen IDirkungen jenes Abenteuers ab3ulel)ncn,

als jenen Unglüdi toeisfagenben Ku^ 3U cermeiben. "Die

3artc 6efunbl)eit ^i^i^^rihens |d)ien btn gebrol]ten Unfall

3U befd)Ieunigen, unb nun kam mir il)re £iebe 3U mir red)t

unfelig oor; id) rDÜnfd)te über alle Berge 3U fein.

VOas aber nod) Sd)mer3lid)crcs für mid) im I)intergrunbc

lag , toill id) nid)t Derl)el)Ien. (Ein geroifjer Dünkel untcr=

I)ielt bei mir jenen Aberglauben : meine £ippen — getDeiI)t

ober Dcrtr)ünfd)t — kamen mir bebeutenber Dor als fonjt, unb

mit nid)t geringer SelbftgeföIIigkeit roar id) mir meines ent»

l)altfamen Betragens betonet, inbem id) mirmand)eunfd)ulbige

5reube oerjagte, teils um jenen magifdjen Dor3ug 3U be--

tDal)ren , teils um ein tjarmlojcs IDefen nid)t 3U oerle^en,

toenn id) it)n aufgäbe.

Hunmcl)r aber toar alles oerloren unb unroieberbring»

lid) ; id) toar in einen gemeinen 3u|tanb 3urüdigekel)rt , id)

glaubte bas liebjtc IDefen Derlel3t, il)r uncoieberbringlid) ge=

jd)abet 3u l)aben; unb fo mar jene üerrDÜnfd)ung , anftatt

ba^ id) Jie I)ätte loscocrben foUcn, oon meinen £ippen in

mein eignes l)er3 3urü&gefd)Iagen.

Das alles ra{te 3u|ammen in meinem burd) £iebe unb

£eibenfd)aft, IDein unb (Ian3 aufgeregten Blute, oertoirrtc
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mein Denkten, peinigte mein (Befüt)I, fo öa^ id), befonbcrs

im (Begenfa^ mit ben geftrigen bet)aglid)en S^euöen, mid)

in einer Derstoeiflung tül)lte, 6ie ot)nc ©rensen fd)ien. (J>lüdi=

Iid)ern)ßife blicfete öurd) eine Spalte im £aben öas Hiagslidjt

mid) an; unö alle lTläd)tc öer nad)t übercoinöenb, ftellte

mid) öic t)erDortretenöe Sonne toieöer auf meine Süfee; id)

toar balö im $ukn unb fd)nell erqui&t, too nid)t l)ergeftcllt.

Der flnbli* $rieörikens, bas (Befüt)I il)rer £iebe, öic

{^eiterkeit ber Umcjebung, alles mad)te mir Dortoürfe, ba^

id) in ber ITIitte ber glüdilid)jten tEage fo traurige nad)t=

Dögel bei mir bet)erbcrgen mögen ; id) glaubte jie auf eroig

Derfd)eud)t 3U I)aben. Des lieben TlTäbd)ens immer met)r

annät)ernbes, 3utraulid)es Betragen mad)te mid) burd) unb

burd) frol), unb id) fanb mid) red)t glüdilid) , ba^ Jie mir

biesmal beim Hbid)ieb öffentlid), toie anöern S^eunben unb

Derroanbten, einen Ku^ gab.

3n ber Stabt erroarteten mid) gar mand)e (5efd)äfte

unb 3erftreuungen, aus benen id) mid) oft, burd) einen je^t

regelmäßig eingeleiteten Briefa)ed)jel mit meiner (Beliebten,

3U il)r fammelte. flud) in Briefen blieb jie immer biefelbc

;

jie mod)te etroas Heues cr3ät)Ien ober auf bekannte Be=

gebent)eiten anjpielen, Ieid)t id)ilbern, DorübergeI)enb reflefe=

tieren , immer roar es , als roenn |ie aud) mit ber 5eber

get)enb, kommenb, laufenb, fpringenb fo Icid)t aufträte als

|id)er. Hud) id) fd)rieb \e\)x gern an fie : benn bic Der=

gegenroärtigung it)rer Dor3Üge Dermel)rte meine Heigung

aud) in ber flbrDe|enl)eit
, fo ba'Q biefe Untcrl)altung einer

perfönlid)en roenig nadigab, ja in ber 50^9^ ""^ jogar an»

genel)mer, teurer tourbe.

3ener Aberglaube t)atte oöllig CDeid)en muffen. Allein

bas Sd)Iimmfte toar, ba^ jener XDal\n, inbem er flot), eine

toal)re Betrad)tung über ben 3uftanb 3urüdilieö, in tr)eld)cm

fid) immer junge £eute befinben, beren früf)3eitige Heigungen

fid) keinen bauerl)aften (Erfolg Dcrfpred)en bürfen. So roenig



80 Aus meinem Ceben.

war mir geljoifcn, bcn 3rrtum los 3U fein, öafe t)cr|tanb

unb Überlegung mir nur nod) fdjiimmer in biefem $alk
mitfpielten. ITIeinc £cibcnfd)aft rDud)s

,
je mcljr id) ben

IDert bes trefflid)en ITTäbd)ens kennen lernte, unb bie 3eit

rüditc l)erQn, ba id) fo oiel £iebes unb (Butes, oielleid)! auf

immer, oerltcren follte.

IDir l)atten eine 3eitlang 3ufammen ftill unb anmutig

fortgelebt, als Sreunb IDei)Ianb bie Sd)alkl)cit beging, bm
„£anbpriefter Don tDaJiefielb" nadj Sefenljeim mitsubringen

unb mir il)n , ba oom Dorlefen bie Rebe roar, unoermutct

3U überreid)en , als l)ätte es tociter gar nid)ts 3U fagen.

3d) raupte mid) 3U faffen unb las fo l)eiter unb freimütig,

als id) nur konnte. Hud) bie (Befid)ter meiner 3ul)örer

ert)eiterten fid) fogleid), unb es fd)ien il)nen gar nid)t unan»

genebm, abermals 3U einer Dergleid)ung genötigt 3U fein.

Die (BcrDol)nl)eit, 3uiammen 3U fein, befeftigte fid) immer

mcl)r; man toufete nid)t anbers , als ba^ id) biefem Kreis

angel)öre. ITTan liefe es gefd)ct)n unb get)n, ot)ne gerabe

3U fragen, toas baraus roerben follte. Unb rDeId)e (Eltern

finben fid) nid)t genötigt, (Iöd)ter unb Söl)ne in fo fdjtoebenben

3uftänben eine IDeile l)inrDaIten 3U laffen, bis fid) ettoas

3uföllig fürs Zthen beftötigt , beffer , als es ein lange an»

gelegter plan I)ätte l)erDorbrtngen können.

TKan glaubte fotool)! auf 5i^i^örihens (Bcfinnungen

als aud) auf meine Red)tlid)keit, für bie man, toegen jenes

tDunberIid)en (Entl)altens felbft oon unfd)ulbigen £iebkofungen,

ein günftiges Dorurteil gefaxt I)atte, oöllig oertrauen 3U

können. BTan liefe uns unbeobad)tet , . roie es überl)aupt

bort unb bamals Sitte roar , unb es I)ing oon uns ab , in

kleinerer ober gröfeerer (5efeIIfd)aft bie (Begenb 3U burd)»

ftreifen unb bie 5^'^unbe ber Hadibarfdiaft 3U befud)en.

Diesfeits unb jenfeits bes Rl)eins, in t}agenau, S^^^ £ouis,

pt)ilippsburg, ber ©rtenau, fanb id) bie perfonen 3erftreut,

bie id) in Sefenb^eim oercinigt gefet)n
,

jeben bei fid) , als
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frcunMid)cn IDirt, gajtfrei unö |o gern Küd)C unb Keller

als (Barten unb IDeiiiberge, ja bic gan3e (Bcgenb auf»

|d)Iiefeenb. Die Rl)eininfeln toaren benn aud) öfters ein

3iel unjerer IDafjerfal)rten. Dort bra(i)ten toir ol]nc Barm»
I)cr3igkeit bie feütjlen Betooljner bes klaren Rljeincs in ben

Keffel, auf ben Roft, in bas fiebenbe 5^tt, unb I)ätten uns

l)icr, in ben traulid)en 5if<^ßi^t)ütten , DieIIcid)t meljr als

billig angefiebelt, t)ätten uns nid)t bie entfe^lidjen Rl)ein=

|d)nahen nadi einigen Stunben roieber coeggctrieben. Über

biefe unerträQlid]e Störung einer ber jd)ön|ten £u|tpartien,

roo fonjt alles glüdite , too bie Heigung ber £iebenben mit

bem guten (Erfolge bes Unterneljmens nur 3U n)ad)fen jd)icn,

brad) id) roirklid), als roir 3U frül), unge|d)idit unb ungelegen

nad) J^aufe kamen, in (Bcgenroart bes guten geiftlid)en Daters

in gottesläiterlid^e Reben aus unb oerfidjerte, ba| biefe

Sd)naken allein mid) oon bem (b^bank^n abbringen könnten,

als l)abe ein guter unb roeifer (Bott bie tDelt erfd)affen.

Der alte fromme I^err rief mid) bagegen ernftli(^ 3ur

(Drbnung unb oerftänbigte mid) , ba^ biefe lHüd?cn unb

anberes Unge3iefer crft na6:i bem $all^ unferer erften

(Eltern entftanben, ober, roenn bercn im parabiefe geroefen,

bafelbft nur angenel)m gefummet unb nid)t geftod)en l)ätten.

3d) füt)lte mid) 3tDar fogleid) befänftigt: benn ein 3ornigcr

ift tDol)l 3u begütigen, roenn es uns glü*t, il)n 3um £äd)eln

3U bringen; id) Derjid)erte jebod), es t)abe bes (Engels mit

bem flammenben Sd)tDcrte gar nid)t beburft, um bas fünbigc

(El)cpaar aus bem (Barten 3U treiben; er muffe mir oiel»

mct)r erlauben, mir Dor3uftellen, ba^ bics burd) grofec

Sd)nakcn bes Sigris unb (Eupl)rat gefd)et)n fei. Unb fo

l)atte id) il)n roieber 3um £ad)en gebrad)t; benn ber gute

THann oerftanö Spa^ ober liefe il)n roenigftens Dorübergef)n.

(Ernftl)after jebod) unb l)er3erl)ebenber roar ber (Benufeber

2ags= unb 3af)res3eiten in biefem l)errlid)en £anbe. IHan

burfte fid) nur ber (Begenroart l)ingeben, um biefe Klarl)eit

S(i)mitt, ©oetlje im dliafe. 6
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bes reinen f^immels, öiefen (Blans 6er reidjen (Eröe, biejc

lauen flbenbe, öiefe roarmen näd)te an öer Seite 6er

(Beliebten o6er in it)rer Rälje 3U genießen. IHonate lang

beglüditen uns reine ötljerifdje IHorgen, roo 6er t}immel

jid) in feiner gan3en prad)t roies , inöem er öic (Exbe mit

überflüffigem Hau getränkt t)atte; un6 6amit 6iefes Sd]au=

Ipiel nid)t 3u einfad) rDer6e , türmten fid) oft IDoIRen über

6ie entfernten Berge, baI6 in öiefcr, baI6 in jener (Begenb.

Sie ftan6en Qiage, \a lDod)en lang, ot)ne 6en reinen I}immel

3U trüben, un6 felbft 6ie Dorübergel)en6en ©eroitter er»

qui&ten 6as £anö unö Dert)errlid)ten öas (Brün , öas fd)on

röie6er im Sonnenfd)ein glän3te, el)e es nod) abtrodinen

konnte. Der 6oppeIte Regenbogen, sroeifarbige Säume eines

bunkelgrauen , beinal] fd)rDar3en t)immli{d)en Banöftreifens

roaren t)errlid)er, farbiger, entfdjiebener, aber aud) flüd)tiger,

als id) fie irgcnb beobad)tet.

Unter 6iefen Umgebungen trat unoerfeljens 6ie £uft,

3U 6id)ten, 6ie id) lange nid)t gefüt)It I)attc, toieöer t)erDor.

3d) legte für 5ne6riken mand)e £ie6er bekannten ITTcIobien

unter. Sie I)ätten ein artiges Bän6d)en gegeben; roenige

öaoon finb übrig geblieben, man rDir6 fie Ieid)t aus meinen

übrigen I)erausfin6en.

Da id) meiner rt)un6erlid)en Stu6ien unö übrigen Der=

l)ältniffe roegen öod) öfters nac^ öer Staöt 3urüdi3uket)ren

genötigt roar, fo entfprang öaöurd) für unjere Heigung ein

neues £eben, öas uns Dor allem Unangenel)men bcrDat)rte,

roas an foId)e kleine £iebesl)änöel als Derörie^Iid)e 50^92

fid) getoöl)nIid) 3U fd)Iiefeen pflegt. (Entfernt Don mir,

arbeitete fie für mid) unö öad)te auf irgenö eine neue

Untert)altung , roenn id) 3urü&käme; entfernt Don il)r, be=

fd)äftigte id) mid) für fie, um öurd) eine neue (bähe, einen

neuen (Einfall il)r toieöer neu 3U fein, (Bemalte Bänöer

toaren öamals eben erft ITToöe gerooröen ; id) malte il)r

gleid) ein paar Studie unö fenöete fie mit einem kleinen
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(Bc6id)t Dorous, ba id) bicsmal länger, als id) gebadjt, aus*

bleiben mufete. Um aud) bic bem Dater getane 3ufagc

eines neuen unb ausgearbeiteten Baurifjes nod) über ücr=

fpredjen 3U l)alten, bcrebete id) einen jungen Bauoerftän^

bigen, |tatt meiner 3U arbeiten. Diefer l)atte fo oiel £ujt

an ber Aufgabe, als (Befälligfteit gegen mid), unb toarb nod)

met)r burd) bie J)offnung eines guten (Empfangs in einer fo

angenel)men 5Q"^'liß belebt. (Er ocrfertigte (Brunbrife, Auf»

ri^ unb Durd)fd)nitt bes t^aufes ; f)of unb (Barten roar nidit

oergeffen ; aud) ein betaillierter, aber fet)r mäßiger flnfd)Iag

roar l)in3ugefügt, um bie inöglid)keit ber flusfüt)rung eines

rocitläufigen unb hoftfpieligen llnternet)mens als Ieid)t unb

tulid) Dor3ufpiegeIn.

Diefe 3eugni|fe unferer freunbfd)aftlid)en Bemül)ungen

Derfd)afften uns ben Iiebreid)ften (Empfang ; unb ba ber

gute Dater fat), ba^ roir ben beften IDillen t)atten, it)m 3U

bienen, fo trat er mit nod) einem tDunfd)c l)erDor: es toar

ber, feine 3rDar t)übfd)e, aber einfarbige (It)aife mit Blumen

unb Zieraten ftaffiert 3U fet)en. IDir liefen uns bercitroillig

finben. 5fli^^6n, pinfel unb fonftige Bebürfnifje iDurben

Don ben Krämern unb flpott)ehern ber näd)ften Stäbtc

t)erbeigel)oIt. Damit es aber aud) an einem XDakefieIbfd)en

mißlingen nid)t fet)Ien möd)te
, fo bemerkten toir nur erft,

als alles auf bas flei^igfte unb buntefte gemalt roar, ba^

toir einen falfd)en ß^"^^^^ genommen l)atten, ber nid)t

trodinen toollte : $onnenfd)ein unb Sugluft , reines unb

feud)tes tDetter , nid)ts roollte frud)ten. ITlan mu^te fid)

inbeffen eines alten Rumpelkaftens bebienen, unb es blieb

uns nid)ts übrig, als bie Der3ierung mit mel)r inül)e roieber

ab3ureiben, als roir fie aufgemalt t)atten.

Durd) foId)c unangenet)me kleine 3roifd)cnfälligkeiten

iDurben roir jebod) fo toenig als Doktor primrofe unb feine

UebenstDÜrbige 5amilie in unferm l)eitern Z^ben geftört

:

benn es begegnete mand)es unerroartete (Blüdi forooljl uns
6*
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als aud) 5ifßunöcn unb Had)barn ; f)od)3citcn unb Ktnbtaufcn,

Rid)tung eines (Bcbäubcs, (irbfd)aft, £ottenegeiDinn courben

tDed)feI|citig ocrhünbigt unb mitgenojfen. tDir trugen alle

5reube, tüie ein (Bemeingut, 3ufammen unb roufeten |ic bur^

(Beijt unb £iebe 3U jteigem. (Es war nicf)t bas erfte unb

le^te TITal, ba^ id) mid) in S^iriilien, in gejelligen Kreifen

befanb, gerabe im Hugenblidi iljrer l)öd)ften Blüte, unb toenn

id) mir fd)mcid)eln barf, ettoas 3U bem (Blan3 fold)er (Epodjen

beigetragen 3U Ijoben, fo mu^ id) mir bagegen Dortoerfen,

ba^ |old)e Seiten uns ^b^n besl)alb jd)neller Dorübergeeilt unb

frül)er Dcrfd)rDunben.

Itun follte aber unfere £iebe nod) eine fonberbare Prüfung

aus|tel)n. 3d) toill es Prüfung nennen, obglcid) bics nid)t

bas redete IDort ijt. Die länblid)e ^an^iüCi ber id) befreunbet

roar, l)atte Dcrroaubte f)äujer in ber Stabt, von gutem flnfel)n

unb Ruf unb in bel)aglid)en üermögensumjtänben. Die

jungen Stäbter töaren öfters in Se|enl)eim. Die altern

Perfonen , THütter unb (Tanten , toeniger beroeglid) , l)örten

fo mand)erlei oon bem bortigen Ceben, oon ber u)ad)fenben

flnmut ber (Eöd)ter, felbft oon meinem (Einfluß, ba'Q |ie mid|

erft iDollten kennen lernen unb, nad)bem id) Jie öfters be|ud)t

unb aud) bei il)nen rDot)l empfangen roar, uns aud) alle cin=

mal beifammen 3U fel)en oerlangten, 3umal als fie jenen au^
eine freunblid)e (Begenaufnal)me fd)ulbig 3U fein glaubten.

£ange toarb l)terüber l)in unb l)er gel)anbelt. Die

ITTutter konnte fid) fd)tDer oon ber f)ausl)altung trennen,

(Dlioie l)atte einen flbfd)eu oor ber Stobt, in bic fie nid)t

pafete, 5^icbrike keine Heigung bal)in; unb fo Der3Ögertc

fid) bic $ad)e, bis fie enblid) baburd) entfd)iebcn roarb, ba^

es mir unmöglid) fiel, innerl)alb Dier3el)n (Tagen aufs £anb

3U kommen, ba man fid) benn lieber in ber Stabt unb mit

einigem Stoange als gar nid)t fel]en toolltc. Unb fo fanb

id) nun meine 5rcunbinnen, bie id) nur auf länblid)er S3enc

3u fel)en getDot)nt toar, beren Bilb mir nur auf einem f}inter«
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grunöc Don fd)tDankenöcn Baumstoeigcn, betDcgIid)cn Bä^en,
ni&enöeriBIumcntDiefcn unö einem meilentoeit freien i}ori3ontc

btst)er er|d)ien — id) faf) fic nun 3um erften IHal in ftä6tifd)en,

jroar toeiten Simmern, aber bod) in öer (Enge, in Be3ug auf

ilapetcn, Spiegel, Stanbuljren unb por3eIIanpuppen.

Das Derl)ältnis 3U bem, was man liebt, ift fo ent«

fd)ieben, ba^ bie Umgebung roenig fagen toill; aber ba'^

es bie get)örige, natürlid)e, gerooljnte Umgebung fei, bies

oerlangt bas (Bemüt. Bei meinem Iebl)aften (5efül)I für

alles (BegentDÖrtige konnte id) mid) nid)t gleid) in ben lDiber=

fprud) bes Hugenblidis finben. Das anftänbige, rut)ig>eble

Betragen ber ITTutter pafete DoIIkommen in biefen Kreis,

jic unterfd)ieb fid) nid)t von bm übrigen 5raucn; (Dliote

bagcgen bcroies fid) ungebulbig, toie einSijd) auf bem Stranbe.

IDie jie mid) fonft in bem (Barten anrief ober auf bem 5elbe

beifeite roinkte, tDenn fie mir ettoas Befonberes 3U fagen

t)atte, fo tat fic aud) I)ier, inbem fie mid) in eine Stn\iev^

tiefe 30g ; fie tat es mit üerlegenl)eit unb ungefd)i&t, toeil

fie füf)Ite, ba^ es nid)t pafete, unb es bod) tat, Sie l)attc

mir bas UnrDid)tigfte oon ber IDelt 3U fagen, nid)ts als

toas ic^ fd)on roufete: ba^ es il)r entfe^Iid) toel) fei, ba^

jic fid) an bin Rt)ein , über ben Rt)ein
,

ja in bie Sürket

iDÜnfd)c. 5riebrike t)ingegcn roar in biefer £age I)öd)ft

mcrkroürbig. (Eigcntlid) genommen, pafete fic aud) nid]t bin=

ein; aber bies 3eugte für il)ren (It)arahter, ba^ fie, anftatt

fid) in biefen Suftanb 3U finben, unbetoufet ben Suftanb nad)

fid) mobeltc. IDie fie auf bem £anbe mit ber (Befcnfd)aft

gebarte, fo tat jie es aud) l)ier. 3ßben flugenblidi toufetc

fic 3u beleben. ®l)ne 3U bcunrut)igen, fc^tc fie alles in Bc=

tocgung unb berut)igtc gerabe baburd) bie (BefeIIfd)aft , bie

cigentlid) nur oon ber Cangentoeile beunrul)igt toirb. Sic cr=

füllte bamit Dollkommen ben tDunjd) ber ftäbtifd]en tEanten,

tDeId)e ja aud) einmal, oon il)rem Kanapee aus, Seugen jener

länblidjcn Spiele unb Untert)altungen fein toollten. lOar
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bicjcs 3ur (Bcnügc gcfd)cl)n, jo tourbc 6ic (Barberobe, öer

Sd)mudi, unb was bie ftäbtifd^en, [ransöfid) gefileibeten Hid^ten

bejonbers aus3eid)nete, betrad)tet unb oljnc Heib berounbert.

Hud) mit mir mQd)te 5neberike jidj's Ieid)t, inbem jie mic^

beljanbelte roie immer. Sie fd)ien mir keinen anbern Dor*

3ug ju geben als ben, ba^ jie it)r Beget]ren, il)re n)ünfd)c

el)cr an mid) als an einen anbern rid)tete unb mid) baburd)

als {l)ren Diener anerkannte.

Diefe Dicnerfd)aft nal)m fie einen ber folgenben (Tage

mit 3uDer|id)t in flnjprud), als {ie mir oertraute, bie Damen
tDÜnjdjten mid) lefen 3U t)ören. Die (Eöd)ter bes I^aujes

Ijatten oiel baoon er3ät)It: benn in Sefenljeim las id), roas

unb roann man's oerlangte. 3d) toar jogleid) bereit, nur

bat id) um Rut)e unb flufmerkfamkeit auf mel)rere Stunben.

Dies ging man ein, unb id) las an einem Hbenb ben gan3en

I^amlet ununterbrod)en, in ben Sinn bes Stü&s einbringenb,

roie id) es nur Dermod)te, mit £ebl)aftigkeit unb £eibenfd)aft

mid) ausbrüdienb, toie es ber 3ugenb gegeben ijt. 3d) erntete

großen Beifall. 5riebrilie t)atte Don 3eit 3U 5eit tief geatmet,

unb il)re tDangen eine fliegenbe Röte über3ogen. Diefe

beiben Si)mptome eines betoegten 3ärtlid)en f}er3ens, bei fd)ein=

barer t^citerkeit unb Rul)e oon au^en waxtn mir nid)t un^

bekannt unb ber ein3ige £ot)n, nad) bem id) ftrebte. Sic

fammelte ben Dank, ba^ jie mid) ocranlafet l)atte, mit 5reuben

ein unb oerfagte fid), nad) il)rer 3ierlid)en IDeife, bm kleinen

Stol3 nid)t, in mir unb burd) mid) geglönst 3U t)aben.

Diefer Stabtbefud) follte nid)t lange bauern, aber bie

flbretjc Der3Ögerte fid). 5i^'ßöi^i^^ tot bas 3l)rige 3ur ge=

felligcn Unterl)altung , id) liefe es aud) nid)t fel)len ; aber

bie reid)en t^ilfsquellen, bie auf bem £anbe fo ergiebig jinb,

oerficgten balb in ber Stobt, unb ber 3uftanb coarb um fo

pcinlid)er, als bie Ältere nad) unb nad) gan3 aus ber Saffung

kam. Die beiben Sd)tDeJtern toarcn bie cin3igen in ber (BefelN

j^aft, toeldje fid) beutfd) trugen. 5^^1201^1^^ iiattt fid) nie»
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mals anbers geöad}t xmb glaubte überall fo rcd)t 3U jein,

jic Dcrglid) |id) nid)t ; aber (Dlioien mar es gan3 unerträglid),

|o niägöet}aft nusgc3cid)nct in biejer Dornel]ni erfd)einen6en

öefellfdjaft einl^ersugcljn. fluf bem £anbc bemerkte |ie

ftaum bie ftäbtifd]e ^xad\i an anbcrn, fic oerlangte |ic nid)t;

in ber Stobt konnte jie bie länblidje md)t ertragen. Dies

alles 3u bem übrigen (Befd)i&e ftäbtijdjer 5rauen3immer, 3U

ben l)unbert Kleinigkeiten einer gan3 entgegengeje^ten Um=
gebung, tDÜljlte einige Sage fo in bem Ieibenjd)aftlid)en Bufen,

ba^ id) alle fd)meid)elnbe Hufmcrkfamkeit auf fie 3U roenbcn

Ijatte, um jie, nad) bem IDunfdje 5nebrikens, 3U begütigen.

3d) fürd)tete eine leibenfd)aftlid)e S3ene. 3d) faf) ben flugen«

blidi , ba fie fid} mir 3U $ü.^tn toerfen unb mid) bei allem

{^eiligen befd)rDÖren tüerbe
, fie aus biefcm Suftanbe 3U retten.

Sie toar l^immlifd) gut, toenn fic fid) nad) il)rer tDeife ht^iahtn

konnte, aber ein foldier Sroang fe^te fie gleid) in ITIi^=

bel)agen unb konnte fie 3ule^t bis 3ur Der3toeiflung treiben.

Hun fud)te id) 3U befd)leunigen, coas bie ITIutter mit ©liotcn

tDÜnfd)tc unb toas 5ricbriken nid)t 3utDiber roar. Dicfe

im (Bcgenfa^c mit il)rer Sd)röefter 3u loben, entl)ielt id) mid)

md)t ; id) fagte il)r, toie fel)r id) mid) freue, fie unoeränbert

unb aud) in biefen Umgebungen fo frei roie b^n Dogel auf

btn 3rDeigen 3U finben. Sie roar artig genug, 3U ertoibcrn,

ba^ id) \a ba fei, fic toollc toeber l)inaus nod) I)ercin, toenn

id) bei il)r toäre.

(Jnblid) fal) id) fie abfal)ren , unb es fiel mir roic ein

Stein Dom J)er3en : benn meine (Empfinbung t)atte ben 3u=

ftanb Don 5riebrikcn unb (Dlioien geteilt; id) roar 3tDar

nid)t leibenfd)aftlid) geängftigt toie biefe, aber id) fül)Ite mid)

bod) keincstoegs toie jene bcl)aglid).

Da id) eigcntlid) nad) Strafeburg gegangen roar , um
3U promoDieren, fo gel)örte es freilid) unter bie Unregelmäfeig=

keiten meines £ebens, ba^ id) ein fold)es t}auptgefd)äft als

eine nebenfad)e betrad)tete. Die Sorge cocgen bes (Ejamens
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l)atte id) mir auf eine [el)r Ieid)te IDeife beifeite gefd)afft;

es toar nun aber aucf) an öie Disputation 3U öenken : benn

Don 5i^aTihfurt abreifenö trotte id) meinem Dater Der=

fprod)en unb mir felbft feft Dorgefe^t, eine foId)e 3U fdjreiben.

(Es ijt ber 5ct)Ier berjenigen, bie mand)es, ja oiel oermögen,

ba^ fie fid) alles 3utrauen , unb bie 3ugenb mufe fogar in

biefem $alh fein , bamit nur etroas aus if)r roerbe. IDas

mid) felbft betraf, fo füljlte id) root)!, ba^ mir 3ur flus=

füllung jener Red)ts-Q;opih, bie id) mir gemad)t l)atte, un=

enblid) oieles fel)le ; bas eigentlid)e IDiffen ging mir ah,

unb keine innere Rid)tung brängte mid) 3U bicfen (Begen«

ftönben. flud) mangelte ber Hnftofe von au^en, ja mi^
l)atte eine gan3 anbere 5akultät mit fortgeriffen. Überl)aupt,

roenn id) 3ntereffe finben follte
,

|o mu^te id) einer Sai}t

irgenb ettoas abgetoinnen, id) mu^te etujas an il)r gerc)at)r

Eoerben, bas mir frud)tbar fd)ien unb Husfid)ten gab. So

I)atte id) mir einige ITIaterien tool)I gemerkt, aud) fogar

barauf gefammelt, unb nal)m aud) meine KoIIektaneen oor,

überlegte bas, roas id) bel)aupten, bas Sd)ema, roonad) id|

bie ein3elnen (Elemente orbnen toollte, nod)maIs unb arbeitete

fo eine Seitlang ; allein id) mar klug genug, balb 3U fel)en, ba%

id) nid)t fortkommen könne unb ba^ , um eine befonbere

niaterie ab3ut)anbeln , aud) ein befonberer unb lange an=

I)altenber $ld^ crforberlid) fei, ja ba^ man nid)t einmal ein

foId)es Befonbere mit (Blii* DoIlfül)ren roerbe, toenn man nid)t

im (Ban3en too nid)t IHeifter, bod) roenigjtens flitgefelle fei.

IKein üater oerlangte ein orbentIid)es IDerk, bas id),

toie er meinte, fel)r toot)! ausfertigen könnte, toenn id) nur

toollte unb mir bie get)örige 3eit ba3U nät)me. 3d) toar

nun genötigt, mid) auf irgenb ein Allgemeines 3U toerfcn

unb etroas 3U tDäl)len, roas mir geläufig toäre. Die Kird)en=

gefd)id)te roar mir fajt nod) bekannter als bie tDeltgefd)id)te,

unb mid) l)atte oon iel)er ber Konflikt, in tDeld)cm fid) bie

Kird)e, ber öffentlid) anerkannte (Bottesbienft, nad) 3roei Seiten
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l)in bcfinbet unb immer bcfinöcn roirö, Ijödjiid) intcrefficrt.

Denn einmal liegt fie in etoigem Streit mit öem Staat, über

öen fic jid) ertjeben, unb foöann mit öen (finselnen, bie fie

alle 3u jid) üerfammeln toill. Der Staat Don feiner Seite

toill it)r bie (Dberl)crrfd)aft nid)t 3ugeftel)n, unb bie (Einseinen

toiberfe^en jid) iljrem Sroangsredite. Der Staat roill alles

3U öjfentlid)en, allgemeinen SroeAen, ber (Einselne 3U t)äus»

lidien, l}er3lid)en
,
gemütlid)en. 3d) toar oon Kinbl)eit auf

3euge fold)er Betoegungen getoefen, ido bie (Beiftlid)keit es

balb mit il)ren (Dberen, balb mit ber (Bemeine oerbarb.

3d) l)atte mir bal)er in meinem jugenblidjen Sinne feftgefe^t,

ba^ ber Staat, ber (öefe^geber bas Red)t Ijabe, einen Kultus

3U beftimmen, nad) toeldjem bie (Beiftlid)lieit lel)ren unb jidj

benet)men folle, bie £aien Ijingegcn fid) äu^erlid) unb öffent=

lid] genau 3U rid)ten l)ätten ; im übrigen follte bie $xaQZ nid)t

fein, roas jeber bei fid) benfee, füljle ober finne, Daburd)

glaubte id) alle Kollifionen auf einmal geljoben 3U t)aben.

3d) roäl]lte besljalb 3U meiner Disputation bie erfte f^älfte

biefes Uljcmas : ba^ nämlidi ber (öefe^geber nid)t allein be=

red)tigt, fonbern Derpflid)tet fei, einen getoiffcn Kultus feft3u=

fe^en, oon roeldjem roeber bie (5eiftlid)F{eit nod) bie £aien fidj

losfagen bürften. 3d) füljrte biefes IIl)ema, teils l)iftorifd),

teils räfonnierenb aus, inbem id) 3eigte, ba^ alle öffent=

lid)en Religionen burd) {}eerfül)rer , Könige unb mäd)tigc

THänner eingefül)rt roorben, ja ba'f^ biefes fogar ber 5all

mit ber d)riftlid)en fei. Das Beifpiel bes Proteftantismus

lag ja gan3 nal)e. 3d) ging bei biefer Arbeit um fo liül)ner

3u IDerlie , als id) fie eigentlid) nur meinen Dater 3U he--

friebigen fd)rieb unb nid)ts fel)nlid)cr rDÜnfd)tc unb !)offte,

als ba^ fie bie 3enfur nid)t paffieren möd)te.

Da id) biefe Arbeit faft gan3 aus mir felbft fd)öpfte

unb bas £atein geläufig fprad) unb fd)rieb, fo oerflofe mir

bie 3eit , bie id) auf bie flbl)anblung oertoenbete, fel)r an=

genel)m. Die Sad)e I)atte toenigftens einigen (Brunb; bit
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DarftcIIung war, rebnerifd) genommen, nid)t übel, bas (Ban3c

l)atte eine 3iemlid)e Runbung. (Eine reinlid)e flbfd)rift tourbc

meinem Dater fogleid) 3ugefd)i&t, toeldjer 3tDQr nid)t billigte,

ba^ keiner Don bm frül}er oorgenommenen (Begenftänben aus=

gefüljrt roorben fei, jebod) mit ber Kütjntjeit bes Unterne!)mens

xaoifl 3ufrieben roar.

3d) überreid)te nun meine i)eftc ber 5a^ultät, unb biejc

betrug fid) glüdilid)ern)eife fo klug als artig. Der Dekan,

ein lebtjafter gejd)eiter ITTann, fing mit oielen £obes»

er!)ebungen meiner Arbeit an, ging bann 3um Bebenklid)en

berjelben über, tDeId)es er nad) unb nadj in ein (5efät)r»

Iid)es 3u oerroanbeln rouite unb bamit fd)Iofe, ba'^ es nid)t

rätlid) [ein möd)te, bieje Hrbeit als akabemifd)e Differtation

bekannt 3U mad)en. Der flfpirant \)ahe fid) ber 5a^ultät

als einen benkenben jungen ITTann geseigt, Don bem {ie bas

Bcfte l)offen bürfe ; fie coollc mid) gern, um bie Sad)e nid)t

auf3ul]alten, über (It)efes bisputieren lajfen. 3d) könne ja

in ber $o\qe meine flbt)anblung, roie fic oorliege ober roeiter

ausgearbeitet, lateinijd) ober in einer anbern Spradje I)eraus=

geben, unb id) tjätte mid) bes Beifalls um befto reiner unb

allgemeiner aisbann 3U erfreuen. Kaum oerbarg id) bem

guten TTIanne, n)eld)en Stein mir fein Sureben üom f)er3en

roälstc; bei jebem neuen Argument, bas er Dorbrad)te, um
mid) burd) feine IDeigerung nid)t 3U betrüben ober 3U cr=

3Ürnen, toarb es mir immer Icid)ter im (Bemüt, unb it)m

3ule^t aud), als id) gan3 unerwartet feinen (Brünben nid)ts

entgegenfe^te, fie Dielme{)r I)öd)ft einleud)tenb fanb unb Der»

fprad), mid) in allem nad) feinem Rat unb nad) feiner An»

leitung 3U benel)men. 3d) fe^tc mid) nun toieber mit meinem

Repetenten 3ufammen. {[t)efes tourben ausgetoäi)It unb ge=

brudit, unb bie Disputation ging, unter (Dppofition meiner

n:ifd)genoffen, mit großer £uftigkeit, ja £eid)tfertigkeit oorüber.

(Ein guter l)erkömmlid)er Sd)maus befdjlo^ bie 5eierlid)keit.

ITlein Dater toar inbeffen fel)r un3ufrieben, ba^ biefes
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lDerfed)cn nidjt als Disputation orbcntlid) gebrückt toorbcn

roar , tocil er gel)offt tjattc , id) folltc bei meinem (£in3ugc

in 5i^a"Miii^t ^^^^ öamit einlegen. (Er toollte es öal}er

bcfonbers l)erausgegebcn toiffen; id) Jtelltc iljm aber Dor,

ba^ bie ITtateric, bic nur fkissicrt fei, künftig toeitcr aus»

gefüfjrt toerben müfete. (Er I)ob 3U biefem 3tDe*e bas

ITIanuffeript forgfältig auf, unb id) l)abc es nad) mel)reren

3ahren nod) unter feinen papieren gefeljn.

ITTeine Promotion roar am 6. fluguft 1771 gefd)et)n;

ben dag barauf ftarb $d)öpfltn im fünfunbfiebensigften

3al)re. flud) ofjne näfjere Berü{)rung t)atte berfelbe be=

beutenb auf mid) eingetoirkt: benn Dor3ÜgIid)e mitlebcnbe

Hlänner ftnb ben größeren Sternen 3U oergleidjen, nad)

benen
, fo lange fie nur über bem {)ori3ont ftel}en, unfer

flugc fid) roenbet, unb fid) geftärkt unb gebilbct fü{)It, toenn

es il)m oergönnt ift ,
foId)e DolIkommenI)eiten in fid) auf=

5unel)men. Die freigebige Hatur I)attc Sd)öpflinen ein

DorteiIf)aftes Rubere Derliel)n, fdjianke (Beftalt, freunblid)c

flugen, rebfeligen TITunb, eine burd)aus angcnel)me (Begen=

tDürt. (Er ge{)örte 3U ben glüdilid)en rtTenfd)en , rocId)e

Dergangenl]eit unb (Begenroart 3U Dcreinigen geneigt finb,

bie bem £ebensintereffe bas l)iftorifd)e IDiffen an3uknüpfen

Derftel)n. 3m Babenfd)en geboren, in Bafel unb StraPurg
er3ogen, gel)örte er bem parabiefifd)en Rt)cintal gan3 eigent=

lid) an, als einem ausgebreiteten U30l)lgelegenen Dater=

lanbe. fluf I)iftorifd)e unb antiquarifd)e (Begenftänbe l)in=

geroiefen , ergriff er fie munter burd) eine glüdilid)e Dor=

ftellungskraft, unb erl)telt fie fid) burd) bas bequemfte (5e=

bäd)tnis. £crn= unb Iel)rbegierig roie er toar, ging er

einen gleid) Dorfd)reitenben Stubien= unb £ebensgang. (Er

reift burd) Deutfd)Ianb, f}oIIanb, Si^an^^eid), 3talien, hommt
in Berüt)rung mit allen (Belet)rtcn feiner Seit; er untert)ält bie

Surften , unb nur , roenn burd) feine Iebt)aftc Rebfeligheit

bic Stunben ber dafcl, ber flubien3 oerlängert tüerben, ift
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er öcn f^oflcutcn läftig. ITIan tDÜnfdjt iljn an gar mand)cm

0rtc teit3ut)altcn ; allein er beljarrt bei feiner Sreue für

Strafeburg unö bm fran3Ö|ijd)en f)of. Seine unoerrüAte

öeutjd)e Reblid)kcit roirb aud) bort anerkannt. (Befellig

unb gejpräd)ig von Viatux, oerbreitet er |id), toie im IDiffen

unb (5efd)äften, |o aud) im Umgange, unb man begriffe

kaum, tDO er alle 3cit t)ergenommen , toüfeten toir nid}t,

ba^ eine Abneigung gegen bie 5raucn it)n burd) fein ganses

£eben begleitet , rooburd) er fo mandje 2age unb Stunben

getoann, u)eld)e Don frauenl)aft (Befinnten glüdilid) Der=

geubet roerben.

Übrigens getjört er aud) als Autor bem gemeinen

IDefen unb als Rebner ber TTIenge. Seine Programme,

feine Reben unb flnreben finb bem befonbern Sag, ber ein=

tretenben Scierlidjkeit gcroibmet, ja fein großes IDerk

Alsatia illustrata get)ört bem £eben an, inbem er bie

Dergangent)eit roieber l}erDorruft, Derblid)cne (Beftalten auf=

frifd)t, ben beljauenen, ben gebilbeten Stein roieber belebt,

erIofd)enc, 3erftü*tc 3nfd)riften 3um 3rDeitcnmaI Dor bie

Hugen, cor ben Sinn bes £efers bringt. Huf foldje tDeifc

erfüllt feine Q:ätigkeit bas (Elfafe unb bie IIad)barfd)af t ; in

Baben unb ber Pfal3 bel)ält er bis ins l)öd)fte Alter einen

ununterbrod)enen (Einfluß ; in ITlannt)eim ftiftet er bie

Akabemie ber IDiffenfdjaften unb erl)ält fid) als präfibent

berfelben bis an feinen ^ob.

(Benäljert Ijabe id) mid) biefem Dor3Üglid)en IKanne

niemals als in einer tladjt, ba roir iljm ein 5adielftänbd)en

brad)ten. Den mit £inben übertoölbten t}of bes alten Stifte

gebäubes erfüllten unfere ped)feuer mel)r mit Raud) , als

ba^ fie il^n erleud)tct Ijötten. llad) geenbigtem lllujik»

geräufd) kam er t)erab unb trat unter uns; unb l)ier wat

er red)t an feinem pia^e. Der fd)Iank= unb löoljlgetoadifene

tjeitere (Breis ftanb mit leid)tem freiem IDefen inürbig Dor

uns unb l^ielt uns roert genug , eine u)ol)lgebad)te Rebe,
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oI)nc Spur von Stoang unb pcöantismus, oöterlid) licbeDoU

aus3ufprcd)en , fo ba^ toir uns in 6cm flugenblidi ettoas

öünktcn, ba er uns toic bie Könige unb 5ürften bc{}Qnbelte,

bic er öffentlid) an3ureben fo oft berufen toar. IDir liefen

unfere 3ufriebent}eit überlaut Dernel)men, Q!rompeten= nnb

Pau?5cnfd)all erfelang tDieberl}oIt , unb bie allerliebjte

IjoffnungsDolIe af?abemifd)e piebs oerlor jid) mit innigem

Bebagen nad) t^aufc.

Seine Sdjüler unb StubienoertDanbten, Kod) unb (Dberlin,

fanben 3U mir fd)on ein nät)eres Derf)ältnis. IKeine £ieb=

l)abcrei 3U altertümlidjen Reften toar Ieibenfd)aftlid). Sic

liefecn mid) bas BTufeum toieberljolt betrad)ten, tDeld)es bic

Belege 3U feinem großen tDerfee über (Elfa^ Dielfad) ent»

l)ielt. aWn biefes IDerk Ijatte id) erft nad) jener Reife,

iDO id) nod) Altertümer an (Drt unb Stelle gefunben, nät)cr

kennen gelernt, unb nunmcl)r oollkommcn geförbert konnte

id] mir, bei großem unb kleinern (Efkurfioncn, bas Rl)eintal

als römi|d)e Befi^ung oergegentDÖrtigen unb gar mand)cn

Uraum ber üor3eit mir roadienb ausmalen.

Kaum I)attc id) mir I}ierin einigermaßen aufgel)oIfcn,

als mid) (Dberlin 3U b^n Denkmalen ber lTTittel3eit l)intDics

unb mit ben baber nod) übrigen Ruinen unb Reften, Siegeln

unb Dokumenten bekannt mad)te, ja eine Heigung 3U ben

fogenannten IHinnefingern unb f}elbcnbid)tern cin3uflößen

fud)te. Diejem toadiern Htanne, foroie f}errn Kod), bin id)

Diel fd)ulbig getoorben , unb toenn es il)rem tDillcn unb

IDunfd)e naä] gegangen toärc, fo l)ätte id) il)nen bas (Blüdi

meines £ebens oerbanken muffen. Damit Dcrl)iclt es fid)

aber folgenbergcftalt.

(Dbgenannte beibe tlTänncr, 5rßunbe Don Sal3mann,

I)atten auf eine liebreid)c IDeife Don mir Kenntnis genommen.

Das Ieibenfd)aftlid)e (Ergreifen äußerer (Bcgenftänbe, bic

Darftellungsart , roomit id) bie Dor3Üge berfelben l)eraus=

3ul}eben unb il)nen ein befonberes 3ntereffe 3U Derleil)cn
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tDu^tc, jrfjä^ten fic I)öl)cr als id) jelbft. TTteine geringe,

id) kann tDol)I jagen , notbürftige Befd)äftigung mit bem

3iDilrcd)te roar itjnen nid)t unbemerkt geblieben; fic kannten

mid) genug , um 3U toijfen , töie Ieid)t id) bejtimmbar |ei

;

aus meiner £ujt 3um akaöemifd)en £eben t)atte id) aud) kein

(Bet)eimnis gemad)t, unb |ie bad)ten mid) bat)er für (Bc»

|d)id)te, Staatsred)t, Rebekunft, erft nur im DorübergeI)n,

bann aber entfd)iebener, 3U ertoerben. Strafeburg jelbft bot

Dorteile genug. €ine flusfid)t auf bic beutfd)e Kanslei in

Derfailles, ber üorgang Don Sd)öpflin, beffen Derbienft mir

freilid) unerreid)bar fd)ien, jollte ^voax nid)t 3ur nad)at)mung,

bod) 3ur nad)eiferung reisen unb DieIIeid)t baburd) ein

äl)nlid)es (Talent 3ur Husbtibung gelangen , tDeId)es jorool)!

öcm, ber fid) beffen rül)men bürfte, erfpriefelid), als anbcrn,

bic CS für fid) 3U gcbraud)en bäd)ten , nü^Iid) fein könnte,

üiefe meine (Bonner, unb Salsmann mit it)nen, legten auf

mein ®ebQd)tnis unb auf meine 5äf)igkeit , ben Sinn ber

Sprad)en 3U faffen, einen großen IDcrt unb fud)ten l)aupt=

fäd)Iid) baburd) it)re Hbfid)ten unb Dorfd)Iäge 3U motioieren.

IDie nun aus allem biejem nid)ts geroorben, unb roie

es gekommen , ba^ id) roieber Don ber fran3Öjifd)en Seite

auf bic beutfd)c I)erübergetrcten
,

gebenk' id) l)icr 3U cnt»

toidieln. tTIan erlaube mir 3um Übergange einige allgemeine

Betrad)tungcn.

ds finb iDcnig Biograpt)ien , rDeId)e einen reinen,

rul)igen, fteten 5ortfd)ritt bes 3nbiDibuums barftellen können.

Unfer ZeWn ift, roie bas (5an3c, in bcm roir entl)alten finb,

auf eine unbegrciflid)e IDeife aus 5reil)eit unb HottDcnbigkcit

Sufammcngefeljt. Unfer IDoIIen ift ein Dorausoerkünben

beffen, roas roir unter allen Umftänben tun toerben. Diefe

Umftänbe aber ergreifen uns auf it)re eigne IDeife. Das
IDas liegt in uns, bas IDie l)ängt feiten Don uns ah, nai}

bcm IDarum bürfen roir nid)t fragen, unb besl)alb Dcrtoeift

man uns mit Red)t aufs Quia.
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Die fran3Öiifrf)c Spracfjc mar mir Don 3ugenö auf lieb
;

id) battc |ic in einem beroegteren £eben, unö ein betoegteres

£eben öurd) fie kennen gelernt. Sie toar mir oljne (Brammatik

unb Unterrid)t, öurd) Umgang unö Übung, toie eine sroeite

lTtutterfprad)e 3U eigen geroorben. Hun roünfdjtc id) mtd) bex=

jclben mit größerer £eid)tigkeit 3U beöienen, unö 30g öesroegen

Strafeburg 3um abermaligen nkaöemifdjen flufcnttjalt anöern

l)ot)en Sd)ulcn oor; aber Iciöer [olltc id) öort geraöe öas

Umge?iet)rte oon meinen f)offnungen erfal)ren unö Don öiefer

Sprad)e, öiefen Sitten el)er ah= als it)nen 3ugerDenöet toeröen.

Die 5i^a»i3ofß"r n)eld)e fid) übert)aupt eines guten Be»

tragens befleißigen, finö gegen 5i^cmöc, öie il)re Sprad)e 3U

rcöen anfangen , nad)fid)tig
; fie toeröen niemanöcn über

irgenö einen 5ct]Icr auslad)en, oöer il)n öesl)alb ol)ne Um=
jdjroeif taöeln. Da |ie jeöod) nid)t root)! ertragen mögen,

öafe in it)rer Sprad)e gcfünöigt toirö, jo l)aben fie öic Art,

eben öasfelbe, roas man gefagt I)at, mit einer anöeren

IDenöung 3U rDieöerl)oIen unö gleid)fam l)öflid) 3U bekräftigen,

fid) öabci aber öes eigentlid)en flusörudis , öen man I)ätte

gebraud)en follen, 3U beöienen unö auf öiefe tDeife öen

Derftänöigen unö Hufmerkfamen auf öas Red)te unö (5c»

t)örige 3U füf)ren.

So fet)r man nun, toenn es einem (Ernft ijt, toenn man
Selbftoerleugnung genug l)at, fid) für einen $d)üler 3U geben,

l)iebei geroinnt unö geföröert roirö
,

jo füt)It man jid) öod)

immer einigermaßen geöemütiget unö , öa man öod) aud)

um öer Sad)e toillen reöet, oft all3ufel)r unterbrod)en
,

ja

abgelenkt, unö man läßt ungeöulöig öas (Befpräd) fallen.

Dies begegnete befonöers mir oor anöern, inöem id) immer
ctroas 3nterei)antes 3U fagen glaubte , öagegen aber aud)

cttoas Beöeutenöes Dernel)men unö nid)t immer bloß auf

öen flusörudi 3urüdigeu)iefen fein toollte; ein 5aII. öer hd
mir öfter eintrat , toeil mein 5i^a"3Öiifd) oiel buntfd)e(kiger

roar als öas irgenö eines anöern S^cniöen.
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Dicncirf)t l)ättcn tnir uns aud) vooi}l Ijiercin ergeben,

tDcnn uns nidjt ein böfer (Benins in bie (DI)ren geraunt

I)ätte, alle Bcmüljungen eines 5Temben, fran3Öfifd) 3U reöen,

roürben immer otjnc (Erfolg bleiben: benn ein geübtes (Dl)r

l)öre ben 'Deutfd)en, ben 3taliener, ben (Englänber unter

feiner fransöfifdjen Btaslie gar tDol)I l)eraus
;
gebulbet toerbe

man, aber keinestoegs in ben Sd)o^ ber einsig fprad)feligen

Kird)e aufgenommen. XDir faxten bzn (Ent{d)Iufe, bie fran3Ö=

jifd)e Sprad)e gänslid) ab3ulel)nen unb uns me{}r als bisher

mit (Setoalt unb (Ernft ber THutterlpradje 3U toibmen.

Hud) l)ie3u fanben roir im £eben (Belegenljeit unb öleil*

nat)me. (Elfa^ voax nod) nid)t lange genug mit 5i^aTi^reid|

oerbunben, als ba^ nirf)t nod) bei flit unb 3ung eine liebe=

DoIIe flnt)änglid)keit an alte Derfaffung , Sitte , Sprad)e,

n;rad)t jollte übrig geblieben fein. tOenn ber Überrounbene

btc {}älfte feines Dafeins nolgebrungen cerliert, fo red)nct

« |id)'s 3ur Sd)mQd), bie anbere f^älfte freicoillig aufsugeben.

(Er I)ält baljer an allem feft, roas il)m bie oergangene gute

3ett 3urüdirufen unb bie f)offnung ber tDieberkel)r einer

glüdilid)en (Epod|e näl)ren kann. (Bar mand)e (Eintool)ner

Don Strasburg bilbeten 3tDar abgefonberte , aber bod) bem

Sinne nad) oerbunbene kleine Kreife, rDeld}e burd) bie Dielen

Untertanen beutfd^er dürften, bie unter fran3Ö|ifd)er ^otjeit

anfel)nlid)e Stred?en £anbes befafeen, ftets Dermel)rt unb

rekrutiert rourben: benn Däter unb Söl)ne l)ielten fi(^

Stubierens ober (Befdjäfts roegen länger ober kürser in

Strafeburg auf.

fln unferm tlifdje roarb gleidjfalls nid)ts toie Deutfdj

gefprod)en. Salsmann brühte ftd) im 5ran3Öjifd)en mit

Dieler £eid)tigkeit unb (Elegan3 aus, roar aber unftreitig bem
Streben unb ber ^at nad) ein DoUkommener Deutfd)er;

£erfen I)ättc man als BTufter eines beutfd)en 3ünglings

aufftellen können, unb toenn unter ben übrigen aud) mand)er

3U gaUi(d)er Spradjc unb Sitte l)inneigte, fo liefen fie bod),
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jo lange fic bei uns toaren, öen allgemeinen Hon and} über

jid) jd)aUen unö malten.

Don öer Sprad)e tocnöeten töir uns 3U öen Staats»

Dert}ältniiien. öwav roufeten toir oon unfcrcr Reid)SDerfa|jung

nid)t Diel £öblid)es 3U fagen; roir gaben 3U, ba^ fie aus

lauter gefe^Iid)en Ttlipröudjen beftct)c, crljubcn uns aber um
bcjto t)ö{}er über bie fran3Ö|i}d)e gegenroärtige Derfajjung,

bie fid) in lauter gefe^Iofen iniöbräud)cn oercDirrc, bcren

Regierung il)rc (Energie nur am falfdjen (Drte fefjen lafjc unb

gejtatten müfie, ba^ eine gän3lid)e Derönberung ber Dinge

|d)on in fd)rt)ar3en flusiid)tcn öffentlid) propI}e3eit roerbe.

Bliditen toir tjingegen nad) Herben, fo Icud]tete uns oon

bort 5ncbrid), ber polarftern, I)cr, um b^n fid) Deutfd)Ianb,

(Europa, ja bie IDelt 3U brel}en fd)ien. IDir Der3iet)en iljm [eine

Dorliebe für eine frembe$prad)e, ba mir ja bie (Benugtuung em=

pfanben, ba'Q it)m feine fran3Öfifd)en Poeten, pt)iIo)op{}en unb

£iteratoren Derbrufe 3U mad)en fortfutjren unb u)ieberl)oIt er=

ftlärtcn, er fei nur als (Einbringung an3ufel)n unb 3U bcljanbcin.

tDas uns aber oon ben 5i^an3ofen geroaltiger als alles

anberc entfernte, toar bie toieberfjolte un!)öflid)e Befjauptung,

bafe es ben Deutfd)cn überljaupt, fo toic bem nad) fran3Öfifd)cr

Kultur ftrebenben Könige', an (Befd)ma& fef)Ic. Über biefc

Rcbensart, bie roie ein Refrain fid) an jebes Urteil anfd)Iofe,

fud)ten toir uns burd) nid)tad)tung 3U berul)igen : aufklären

barüber konnten toir uns aber um fo roeniger, als man
uns Der}id)em roollte, fd)on ITTenage I)abe gefagt, bie

fran3Öiifd)en Sdjriftfteller befäfeen alles, nur nid)t (Befd)madi

;

fo toie toir b^nn aud) aus bem je^t lebcnben Paris 3U er=

fal)rcn l)atten, ba^ bie ncueften Autoren fämtlid) bcs (Be»

fd)madis ermangelten unb Doltaire felbft biefem l)öd)ften

lEabel nid)t gan3 entget)en könne. Sd)on frül)er unb roiebcr»

I)olt auf bie Hatur geroiefen, roollten toir bat)er nid)ts gelten

laffcn als n)al)rl)eit unb flufrid]tigkeit bes (Befül)ls, unb

ben rafd)cn, berben flusbruA besfelben.

Sdjmitt, (Boelfje im dliafe. ^
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tDill man in bem bisl)er (Ersäfjitcn nur äußere 3U=

fällige Hnläjfe unb pcrjönlid)c (Eigcnt)eitcn finbcn
,

jo

t)atte bic fransöiijdje £iteratur an jid) felbjt getDiJJe (Eigen»

Idjaftcn, tDcId)e ben jtrcbenbcn 3üngling me!)r abflogen als

ansicijn mußten. Sie toar nämlid) bejal)rt unb oomeljm,

unb burd) bcibes Rann bie na6:j £ebensgenufe unb 5reit)eit

um}d)auenbc 3ugenb md)t ergoßt roerben.

üoltaire , bas tDunber feiner Seit , roar felbft beial)rt

toic bic £iteratur , bic er bcinal) ein 3al)rl)unbert Ijinburd)

belebt unb bel)crrfd)t tjatte. Heben il)m ejiftierten unb

cegctierten nocf), in met)r ober tDeniger tätigem unb glü(h=

Iid)em HIter , üicic Citeratoren , bie nad) unb nad) oer»

|d)rDanben. Der (Einfluß ber So3ietät auf bie Sdjriftfteller

nat)m immer met)r überl)anb : bcnn bie bejtc (BejeIIfd)aft,

bejte!)enb aus perJonen Don (Beburt, Rang unb üermögen,

rDät)Ite 3u einer iljrer i)auptuntert)altungen bie £iteratur,

unb bieje roarb baburd) gan3 gefellfdiaftlid) unb oorneljm.

Stanbesperfonen unb £iteratorcn bilbeten fid) rDed)feIsrDeife,

unb mußten jid) rDed)feIstDeifc oerbilben: benn alles Dor=

neljmc ift eigentlid) ablel)nenb , unb ablet)nenb toarb aud)

bie tran3Ö|i|d)e Krititi , oerneinenb , l)erunter3iel)enb , mife=

rebenb. Die l)öl)ere Klajjc bebiente |id) foldjer Urteile gegen

bie Sdjriftjteller ; bie Sdiriftjteller, mit ettoas toeniger Hn=

jtanb , Derfut)ren fo untereinanber
,

ja gegen il)re (Bonner.

Konnte man bem publicum nid)t imponieren, jo jud)te

man es 3U übcrrajd)en ober burd) Demut 3U gewinnen ; unb

jo entjprang , abgejeljn baoon , roas Kird)e unb Staat im

3nnerjten betoegtc , eine joldje Iiterarijd)e (Bärung , ba^

Doltaire jelbjt jeiner DoIlen Sätigheit, jeines gan3en Überge»

tDid)ts beburfte, um jid) über bem Strome ber allgemeinen

nid)tad)tung empor3ut)aIten. Sd)on l)iefe er laut ein altes

eigenroilliges Kinb
;
jeine unermübet fortgeje^tcn Bemül)ungen

betrad)tete man als eitles Bejtreben eines abgelebten Alters;

gccoijjc (Brunbjä^e , auf benen er jeine gan3e £cbens3cit
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beftanöcn, öcren Ausbreitung er feine (Tage getoibmct, rDoIItc

man nid)t metjr fcf)ä^cn unb cljren
;
ja feinen (Bott, burd) beffen

Bekenntnis er jid) oon allem atl}eiftifd)en IDefen los»

3ufagen fortfut)r, liefe man iljm nid)t mef)r gelten ; unb fo mufete

er felbft , ber Hltoatcr unb patriard)
,

gerabe roie fein

jüngfter HXitbetDerber, auf ben flugenbli* merken, nad) neuer

(Bunft t)afd)en, feinen 5teunben 3U oicl (Butes, feinen Seinben 3U

Diel Übles er3eigen unb, unter bem Sd)ein eines leibenfdjaftlid)

röat)rl}eitsliebenben Strebens, untoatjr unb falfd) l)anbeln.

Uns 3ünglingen, benen, bei einer beutfd}en Hatur unb

lDal)rl)eitsIiebe , als befte Sütji^erin im Z^bm unb £ernen

bie Reblid)heit gegen uns felbft unb anbere immer Dor

Hugen fd)tr)ebte, roarb bie parteiifd)e Unreblid)ltcit öoltaires

unb bie Derbilbung fo oieler roürbigen (Begenftänbe immer

metjr 3um Derbrufe, unb toir beftärkten uns täglid) in ber

Abneigung gegen il)n. (Er t)atte bie Religion unb bie

l)ciligen Büd)er, röorauf fie gegrünbet ift, um btn fogenannten

Pfaffen 3U fdjaben, niemals genug I)erabfe^en können unb

mir baburd) mand)e unangenel)me (Empfinbung erregt. Da
id) nun aber gar oernatjm , ba^ er , um bie Überlieferung

einer Sünbflut 3U entkräften, alle oerfteinten Tnufd)eln Ieug=

netc unb foId)e nur für Haturfpiele gelten liefe , fo oerlor

er gänslid) mein Dertrauen: benn ber flugenfd)ein trotte

mir auf bem Baftberge beutlid) genug geseigt, ba^ id) mid)

auf altem abgetrodinetem ITteeresgrunb, unter ben (Eyuoien

feiner UreinrDot)ner, befinbe. 3a ! öiefe Berge toaren einft=

mals Don IDellen bebeAt ; ob Dor ober toäljrenb ber Sünb«

flut, bas konnte mid) nid)t riil)ren, genug, bas Rt)eintal

toar ein unget)eurer See, eine unüber}cl)Iid)e Bud)t geroefen

;

bas konnte man mir nid)t ausreben. 3d) gebad)te Dielmel)r

in Kenntnis ber £änber unb (Bebirge Dor3ufd)reiten : es

möd)te jid) baraus ergeben , roas ba cooUte.

Beiat)rt aljo unb Dornel)m toar an fid) fclbjt unb

burd) Doltairen bie fran3Öiifd)e £iteratur.
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tDenn toir Don bcn (Enct}kIopä6i|ten rcöcn Ijörtcn ober

einen Banb il)res ungctjeuren IDerhs auffd)Iugen, fo toar es

uns 3U Btute, als toenn man 3U)i|^en öen unsäl^ligen beroegten

Spulen unb IDeberjtüljlcn einer großen Fabrik t)inget)t unb

Dor lauter Sdjnarren unb Rafjeln, cor allem Bug' unb

Sinne oerroirrenben HTed)anismus, Dor lauter Unbegreiflid)=

fieit einer auf bas mannigfalttgjte in cinanber greifenben

Hnjtalt, in Betrad)tung bcjjen, roas alles basu get)ört, um
ein StüA 2ucf) 3U fertigen, \\6) ben eignen Rodi jclbjt

Derleibet füt)It, ben man auf bem £eibe trägt.

Diberot toar nai^e genug mit uns oerroanbt ; roie er benn

in alle bem, tDest)aIb it)n bie Sranßofen tabeln, ein rDat)rer

Deutjdjcr \\t Hbcr aud) fein Stanbpunfet roar fd)on ju l)od),

fein (5efid)tshreis 3U roeit, als ba^ roir uns tjättcn 3U it)m

ftellen unb an feine Seite fe^en können. Seine Haturhinber

jebod} , bie er mit großer rebnerifdjer Kunft l]eraus3ul)eben

unb 3U abeln toufete, bef)agten uns gar |el)r, feine roadieren

IDilbbiebe unb Sd)leid)t)änbler ent3Ü&ten uns , unb biefcs

(Bejinbel t)at in ber $oIge auf bem beutfd)en parnafe nur

allsu feljr geroudjert. So toar er es benn aud) , ber, roie

Rouffeau, oon bem gefeiligen Zehtn einen (Ehelbegriff

oerbreitete, eine fülle (Einleitung 3U jenen ungel^eueren

XDeltDeränberungen , in toeldjen alles Befteljenbe unter»

3uget)en fdjien.

E)öd)ft merkroürbig ijt es unb nid)t fo allgemein be»

ad)tet, ba^ 3U biefer Seit felbjt ber alten ftrengen, rt)t)tt)=

mi|d)en, tiun|treid)en Q^ragöbie mit einer Reoolution gebrol)t

roarb, bie nur burd) grofee Talente unb bie Illad)t bes f)cr*

fiommens abgelenkt toerben konnte.

Alles biefes unb mand)es anbere, bas auf uns ein=

roirkte, trug nod) met)r bei, bie Begriffe 3U oerroirren;

toir trieben uns auf mand)crlei flbroegen unb Umtoegen

I)erum, unb fo roarb Don oielen Seiten aud) jene bcutfd)c

Iiterarifd)e Reoolution oorbereitet, oon ber roir 3eugen
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iDorcn un6 tD03u roir , bctou^t unö unbcroufet , roillig oöcr

unroillig, unaufljaltfam mittoirkten.

fluf pl)tlofopt)ifd)c IDcifc ericudjtct unb gcförbcrt 3U

tDcröcn, t)nttcn toir keinen H^ricb nod) f)ang ; über religiöfc

(Begenjtänöe glaubten toir uns jclbft aufgefelärt 3U tjaben.

So toaren roir benn an ber (Brense Don $ranhreid)

alles fran3Öjifd)en IDcfens auf einmal bar unb lebig. 3i)re

£ebensrDeife fanben roir 3U bejtimmt unb 3U Dornel)m, il)re

Did)tung kalt, if)re Kritik Dernidjtenb, il)re pt)iIofopI)ie

abjtrus unb bod) un3ulängli(f), \o ba^ mir auf bem Punkte

Itanbcn, uns ber rotjen Hatur roenigftens Der|ud)srDeife l)in=

3ugeben, roenn uns nid)t ein anberer (Einfluß fd)on feit

langer Seit 3U I)ö{)eren, freieren unb th^n \o toaljren als

bid)terifd)en IDeItan|id)ten unb (Beiftesgenüfjen oorbereitet

unb uns erft t)eimlid) unb mäfeig , bann aber immer offen=

barer unb getoaltiger bet)errjd)t l)ätte.

3d) braud)e kaum 3U jagen, ba^ t)ier Sijakefpeare ge»

meint fei , unb nad)bem id) biefes ausge|prod)en, bebarf es

keiner roeitern Husfüi}rung. Sijakcfpeare ift von b^n

Deutf(f)en meljr als Don allen anberen Hationen, ja Diel=

Ieid)t met)r als oon feiner eignen erkannt. IDir Ijaben itjm

alle (5ered)tigkeit , Billigkeit unb Sd)onung , bie roir uns

untereinanber felbft oerfagen, reid)lid) 3ugetr»enbet ; Dor3Üg=

lid)e TRänner befdiäftigten fid), feine (Beiftesgaben im günftig^

ften £id)te 3U 3eigen , unb id) l)abe jeberscit , roas man 3U

feiner (Eljre, 3U feinen (Bunften, ja il)n 3U entfd)ulbigen gc=

fagt, gern unterfd^rieben.

(BegentDÖrtig toill id) nur bie Art, roie id) mit il)m be=

könnt geroorben, nät)cr an3eigen. (Es gefd)al) 3iemlid) frül), in

£eip3ig, burd) Dobbs Beauties of Shakespeare. IDas man
aud) gegen fold)e Sammlungen fagen kann , tDeId)e bie

Autoren 3erftüdielt mitteilen
,

fie bringen bod) mand)e gute

IDirkung l)erDor. Sinb roir bod) nid)t immer fo gefaxt unb

jo geiftreid) , ba^ roir ein gan3es IDerk nad) feinem tDert
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in uns auf3uncl)mcn Dcrmöd)tcn. Strei(f)cn toir nid)t in

einem Bud)e Stellen an, bie jid) unmittelbar auf uns h^'-

3iel)en ? 3unge £cute befonbers, benen es an burdigreifenber

Bilbung fel^It, tocrben Don glönsenben Stellen gar löblid)

aufgeregt, unb fo erinnere id) mid) nod) als einer ber fd)ön|ten

(Epodjen meines £ebens berjenigen, rDeId)e gebad)tes IDerh

bei mir be3eid)nete. 3^"^ t)errlid)en (Eigentjeiten, bie großen

Sprüd)e, bie treffenben Sd)ilberungen, bie t)umoriftifd)cn 3üge,

alles traf mid) einsein unb gctoaltig.

nun erf(^ien tDielanbs Überje^ung. Sie toarb Der=

fdjlungen, 5^ßunben unb Bekannten mitgeteilt unb empfoljlen.

tDir 5cutfd)e Ijatten b^n Dorteil, ba'Q met)rere bebeutenbe

tDerlie frcmber tlationen auf eine leid)te unb tjeitere IDeifc

juerjt I)erüber gebrad)t tourben. Sl)aljefpcare profaifd) über=

fe^t, erjt burd) IDielanb, bann burd) (Efd)enburg, lionnte als

eine allgemein Derjtänblid)e unb jebem £ejcr gemäße £e?itüre

|id) fd)nell oerbreitcn unb gro^e IDirkung l^eroorbringen.

36) el)re bm Rt)t)tt)mus toie ben Reim, rooburd) poejie erft

3ur poejie toirb, aber bas eigentlid) tief unb grünblid) IDirk^

fame, bas rDal)rl)aft flusbilbenbc unb 5örbernbc ift basjenige,

roas Dom Üidjter übrig bleibt, roenn er in Profa überfe^t

roirb. Dann bleibt ber reine Dollkommene (Bel^alt, ben uns

ein blenbenbes Äufeere oft, roenn er feljlt, Dor3ufpiegeln

roei^ unb, roenn er gegencDÖrtig ift, oerbe&t.

Unb fo roirfite in unferer Stra^urger So3ietät Stjake«

fpeare, überfe^t unb im Original, jtüditDeife unb im gansen,

jtcllen= unb aus3ugsroei|e, bergejtalt, ba^, toie man bibel=

fcfte IKänner Ijat, toir uns nad) unb naö) in Sljakefpearc

befeftigten , bie Sugenben unb TRängel feiner 3eit , mit

b^mn er uns bekannt mad)t, in unfcren (Befprädjen nad)=

bilbeten, an feinen Quibbles bie größte ^^^^ube Ijatten

unb burd) Überfe^ung berfelben, ja burd) originalen IKut^

roillen mit il)m toetteifcrten. I)ic3u trug nid)t toenig bei,

ba^ id) il)n Dor allen mit großem (Entljufiasmus ergriffen
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l)attc. (Ein frcuöigcs Benennen, öafe cttoas f^öl^crcs über

mir fd)tDcbe, roar anJteAenb für meine S^^unöc, bie fid)

alle biefcr Sinnesart tjingaben. tDir leugneten bie TRöglid)»

hcit nid)t, foId)e Derbicnfte näfjer 3U erkennen, jie 3U bc»

greifen, mit (Einfid)t 3U beurteilen ; aber bies bel}iclten roir

uns für fpätere (£pod)en oor : gcgentoärtig toollten toir nur

freubig teilnet)men, lebenbig nadjbilben unb, bei fo großem

(5enu^ an bem THanne , ber il)n uns gab , ni(i)t forj(i)en

unb mäkeln , oielmetjr tat es uns toot)! , il)n unbeöingt 3U

oereljren.

3n fo gejtimmter unb aufgeregter (BcfeIIf(ä)aft gelang

mir mand)e angenel)me 5at)rt nad) bem oberen dlfa^, roo«

t)er id) aber ^hen besl)alb keine fon5erIid)e Belcljrung 3urüdi=

bra(f)te. Die oielcn kleinen Dcrfe, bie uns bei jeber (Belegen-

l}eit entquollen, unb bie xdo^I eine muntere Reifebefd)rcibung

ausjtatten konnten, finb oerloren gegangen. 3n bem Krcu3*

gange ber flbtci TlToIst)eim betounberten roir bie farbigen

$d)eibengemälöe ; in ber frud)tbaren ©egenb 3tDt)d)en Kolmar

unb $d)Iettftabt ertönten poffierIid)e f}t)mnen an dercs, in=

bem ber Dcrbraud) jo oieler 5rü<i)te umftänblid) auseinanbcr»

gefegt unb angepriefcn, aud) bie roidjtigc Streitfrage über

ben freien ober bejd)ränkten f^anbel berfelben fet)r luftig

genommen tourbe. 3n (Enfistjetm fatjen mir b^n ungel)euren

fleroIitl)en in ber Kird)e aufgeljangen unb fpotteten , ber

3rDeifcIfud)t jener 3eit gemä^ , über bie £cid)tgläubigkeit

ber tKenfd)en, nid)t Doratjncnb , ba^ bergleid)en Iuftge=

borene IDefcn roo nid)t auf unfern eignen Hdier l)erab=

fallen, bod) rocnigftens in unfern Kabinetten folltcn DertDal}rt

tocrben.

(Einer mit tjunbcrt, ja taufenb (Bläubigen auf bcn ®bilicn=

berg begangenen IDallfatjrt benk' id) nod) immer gern. f}ier,

roo bas (Brunbgemäuer eines römifdjen Kaftells nod) übrig,

follte fid) in Ruinen unb Steinri^en eine fd)öne (Brafentod)ter

aus frommer Heigung aufget)alten f)aben. Unfern ber
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Kapelle, tDO jid) öie IDanöerer erbauen, 3eigt man itjren

Brunnen unö ersäljlt gar mand)es Anmutige. Das Bilö,

öas id) mir oon it)r madjte, unb iljr Hame prägte fid) tief

bei mir ein. Beibc trug id) lange mit mir Ijerum, bis id)

enblid) eine meiner 3rDar [pötcrn, aber barum nid)t minber

geliebten (Eöd)ter bamit ausjtattete, bie oon frommen unb

reinen Ejersen fo günftig aufgenommen tourbe.

Hud) auf biefer f}öl)e n)ieberI)oIt fid) bem Huge bas

I)errlid)e (Elfa^, immer basfelbe unb immer neu ; eben fo toie

man im Hmpt)itl)eatcr , man net)me pia^ , roo man toolle,

bas gan3e Dolk überfielet, nur feine nad)barn am beutlid)ften,

fo ift es aud) t)ier mit Büfd)en, S^If^^r J}ügeln, IDälbern,

Selbem , IDiefen unb (Drtfdjaften in ber ITälje unb in ber

5erne. Hm f}ori3ont toollte man uns fogar Bafel 3eigen;

ba^ roir es gefeljen, toill id) nid)t befd)tDÖren, aber bas ent=

lernte Blau ber Sd)rDei3ergebirge übte aud) I)ier fein Red)t

über uns aus , inbem es uns 3U fid) forberte unb , ba toir

nid)t biefem (Triebe folgen konnten, ein fd)mer3lid)es (Befül)!

3urüdilie^.

$oId)en Serftreuungen unb f^eiterkeitcn gab id) mid)

um fo lieber unb 3tDar bis 3ur lErunkenljeit I)in, als mid)

mein Ielbenfd)aftlid)es Dcrt)ältnis 3U 5i^i6bri?ien nunmel)r

3u ängftigen anfing. (Eine foId)e iugenblid)e, aufs (Derate=

tool)I gel)egte Heigung ift ber näd)tlid) gcrDorfenen Bombe
3u Dergleid)en, bie in einer fanften, glän3enben £inie auf*

jteigt, fid) unter bie Sterne mifd)t, ja einen flugenblidi unter

il)nen 3U Derroeilen fd)eint, aisbann aber abtoörts, 3tDar

toiebcr biefelbe Bal)n, nur umgel{ct)rt, be3eid]net unb 3ule^t ba,

wo fie il)ren £auf geenbet, Derberben l)inbringt. 5i^iebrihe

blieb fid) immer gleid)
; fie fd)ien nid)t 3U benFjen nod) benhen

3U tDoIIen, ba^ biefes üert)ältnis fid) fo balb enbigen hönne.

3d) ftam feltner I)inaus, aber unfere Briefe tDed)felten

befto Iebl)after. Sie raupte mir if)re Suftänbe mit f)eiter=

I^eit, il)re (Befüt)Ie mit flnmut 3U Dergegenroärtigen, fo rote
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x&l mir iljre Derbicnftc mit (Bunjt unö £eiöcnfd)Qft Dor bic

Seele rief. Die flbroefcnl^eit mad)te mid) frei , unb meine

gan3e Zuneigung blül]te erft rcd)t auf öurd) bie Unteri^altung

in ber 5ß'^"<^- ^^ konnte mid) in foldjen flugenbli&en ganj

eigent(id) über bie Sukunft oerblenben
; 3erftreut mar id)

genug burd) bas 5ortroIIen ber 3eit unb bringenber (5e=

fd)äfte. 3d) tjatte bisl^er möglid) gemad]t, bas TRannig^

faltigfte 3U leiften, burd) immer Iebt)afte Qieilnaljme am (5egen=

roärtigen unb flugenblidilid)en ; allein gegen bas (Bnbe brängtc

fid) alles gar getrtaltfam übereinanber , toie es immer 3U

gel)n pflegt , toenn man fid) oon einem ®rtc loslöfen foll.

Hod) ein 3n)ifd)enereignis nal)m mir bie legten ^age

toeg. 3d) befanb mid) nömlid) in anfe!)nlid)er (BefeIIfd)aft

auf einem £anbl)aufe, oon roo man bieüorberfeitebesTITünftcrs

unb ben barüber emporjteigenben (Eurm gar f)errlid) fel)n

konnte. „(Es ift fd)abe"
,

Jagte jemanb
,

„ba^ bas ^an^e

nid)t fertig geroorben unb ba^ toir nur ben einen Hurm
t)aben." 3d) oerfe^te bagcgen: (Es ift mir eben \o leib,

biefen einen ?Eurm nid)t gan3 ausgefül)rt 3U fel)n, benn

bie Dier Sd)ne&cn fe^en oiel 3U jtumpf ab ; es I)ätten bar=

auf nod) oier Ieid)te Qiurmfpi^en gejollt, fo toie eine t)öl)erc

auf bie initte, too bas plumpe Kreu3 ftel)t.

flis id) biefe Bet)auptung mit gerDÖ{)nIid)er £cbl)aftigkeit

ausfprad) , rebctc mid) ein kleiner muntrer TRann an unb

fragte: „IDer l)at 3l)nen bas gefagt?" Der (lurm felbft,

Derfe^te id). 3d) t)abe il)n fo lange unb aufmerkjam be»

trad)tet unb it)m jo oiel Heigung erroiefen, ba^ er fid) 3u=

Ic^t entfd)Io6, mir biefes offenbare (Bei)cimnis 3U gejtet)n,

„(Er t)at Sie nid)t mit UnrDabr{)eit berid)tet", oerfe^te jener;

„id) kann es am beften tDiffen, benn id) bin ber Sd)affner,

ber über bie Baulid)keiten gefegt ift. IDir t)aben in unferem

Hrd)iD nod) bie (Driginalrifie , rDeId)e basfelbc befagen unb

bie id) 3t)nen 3eigen kann." tDegen meiner nal)en flbreife

brang id) auf Befd)Ieunigung biefer (Befälligkeit. (Er Iie&
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mid) bic unf(f)ä^baren Rollen fet)n ; id) 3eid)nctc gcjdjtDinö

öic in öer flusfüljrung fcl)lenöen Spieen öurd) ölgetränktes

Papier unb bcöauerte, nid)t früt)er Don öiefcm Sd)a^ unter»

rid)tet getoejen 3U jein, Hber fo jollte es mir immer er«

get)n , öo^ id) öurd) Hnjdjauen unb Bctrad)ten ber Dinge

erft mül)|am 3U einem Begriffe gelangen mu^tc, ber mir

DieIIeid)t nid)t jo auffallenb unb frud)tbar getoefen toäre,

roenn man mir iljn überliefert I)ätte.

3n foldjem Drang unb Dertoirrung konnte id) bod) nid^t

unterlagen, ^i^i^^^i^ßi^ "od| einmal 3U fetjn. (Es roaren

peinlid)e Sage, bercn (Erinnerung mir nidjt geblieben tft.

flis id) il)r bie t^anb nod) oom Pferbe reid)te, ftanben it)r

bie Sränen in bm Hugen, unb mir toar fel)r übel 3U THute.

nun ritt id) auf bem ^ufepfabe gegen Drufent)eim, unb ba

überfiel mid) eine ber fonberbarften Ht)nungen, 3d) \a\)

nämlid), nid)t mit ben flugen bes £eibes, fonbern bes (Beiftes,

mid) mir felbjt, benfelben IDeg, 3U Pferbe toieber entgegen

kommen, unb 3rDar in einem Kleibe, toie id) es nie getragen

:

CS war t)ed)tgrau mit etojas (Bolb. Sobalb id) mid) aus

biefem Sraum aufjd)üttelte , toar bie (Beftalt gan3 I)inrDeg.

Sonberbar ift es jebod) , ba^ id) nad) ad)t 3at)ren in bem

Kleibe, bas mir geträumt I)atte, unb bas id) nid)t aus tDal)I,

fonbern aus 3ufan gerabc trug, mid) auf bemfelben IDege

fanb , um ^riebriken nod) einmal 3U befud)en. (Es mag
jid) übrigens mit biefen Dingen toie es roill Dert)alten,

bas rDunberIid)e Hirugbilb gab mir in jenen flugenbli&eu

bes Sd)eibens einige Berut)igung. Der Sd)mer3, bas I)err»

Iid)e (Elfa^, mit allem, röas id) barin erroorbcn, auf immer

3U Derla|)en, toar gemilbert, unb id) fanb mid), bem (Eaumel

bes £ebeu)ot)Is enblid) entfIoI)n, auf einer frieblid)en unb er»

l)eiternben Reife |o 3iemlid) toieber.



HnI|ong.

I. Hus Briefen unö 3eitberid)ten.

3ol}ann Höam t}orn anKätI)d)en Sd)önhopf in

£eip3ig

:

Hr. I. V>^n 9. Hpril 1770.

(5oetI)c tjt Dor aift (Tagen in Strasburg angekommen.

3d) l^ahz il)n bis naii Xflain^ begleitet.

(öoetl)e an feinen £eip3iger $tubennad)bam , öen augcn»

leibcnöen G^ljeologen 3oI)ann<II)riftian£impred|t:

I.

nr. 2. Strasburg, am (rt)arfret)tag 1770,

6en 13. Hpril.

. . . 3d) binn n3ieöer Stubiofus unö Ijabe nun, (5ott fet)

Dandi, fo oiel (Befunöljeit, als id) braud)e, unö ITTunterheit

im Überfluß. IDic id) toar fo binn id) nod), nur öaff id)

mit unferm f^erre (Bott ettoas beffer ftel)e, unö mit feinem

lieben Sol)n 3^fu (El)rifto. Draus folgt benn, baff id) aud)

ettoas klüger binn, unb erfai)ren babe, toas bas l)eifft: bic

5urd)t bes f}errn ijt ber tDeist)cit Anfang. 5rei}Iid) fingen

roir crjt bas f^ofianna bem ber ba kommt; fd)on gut,

aud) bas ift 5rcube unb (Blüdi; ber König muff erft ein=

3iel)n, et) er bm (Et)ron befteigt.

Übrigens tDÜnfd}e id) 3U l)ören, baff fid) 3I)re Umftänbc

gcbeffert I)abcn. Sie l)aben immer oiel £aft in ber tDelt

gel)abt, unb nod) 3ule^t mit 3t)ren flugen unb mir.
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ntd)t meine Krandi{)cit meijn' id), öas mar ein £iebes=

öicnjt, unö £iebesöienfte roerben niemals fauer; aber toenn

id) mid) erinnere, toas für ein unerträglid)er TTtenfdj id) öen

legten gan3en Sommer roar, ]o nimmt mid)s IDunber, roie

mid) jemanö I)at ertragen können, Dod) id) oeröiente lUit»

leiöen, id) I)atte aud) meine liebe £a|t. . .

II.

llr. 3. Strosburg, ben 19. april 1770.

... (Es ijt mir lieb 3U l)ören, baff Sic leben unb prebigen,

unb toenn Sie fid) barauf legen, jo muffen Sie Jid) aud)

ot)ne flugen burd) bie IDcIt bringen können. ITIan jagt,

Democrit l^ahe jid) geblenbet, um burd) biejen gefäl)rlid)en

Sinn nid)t serjtrcut ju tocrben, unb tDal)rI)afftig, roenn er's

tl)un Ftonnte, fo tl)at er nid)t unred)t; id) gäbe mand)mal

roas brum blinb 3U fet)n. Unb bod) , toenn es ift toie es

töar, bafj Sie Dämmerung jel)en, too anbre (Tag I)aben,

|o Derliel)ren Sie nid)t oiel. (Es ift ja bod) alles Dämmerung
in biefer IDelt, ein biffgen mel)r ober toeniger, bafür läfft

fid) (Eroft finben.

3d) binn anbers, oiel anbers, bafür ban&e id) meinem

fjeilanbe ; baff id) nid)t binn, toie id) fein foUte, bafür bandle

id) aud). £ut{)er fagt: „3d) fürd)te mid) mel)r für meinen

guten tDerdien als für meinen Sünben." Unb toenn man
iung ift, ift man nid)ts gan3.

$ünf3et)n Siage binn id) nun t)ier unb finbe Strasburg

nid)t ein J^aar bcffer nod) fd)Iimmer als alles toas id) auf

ber IDelt kenne, bas l)eifft fet)r mittelmäßig unb bas bod)

getoiffe Seiten f)at, öic einen 3um (Buten unb Böfen in

Betöegung fe^en unb aus feiner getDÖt)nIid)en £age bringen

können.
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(BoctI)c an I^e^Icr bzn 3üngcren:

Hr. 4.
' Den 14. 3uli [1770].

. . . 3d) binn immer nad)Iäjfiger als id) bcjd)äfftigt binn,

unb rocil id) nidits 3u tt)im l)atte, ober nid)ts tljun toollte,

ift il)r Brief aud) unbeantroortct geblieben ... Sie Ijalten

mid) öod) für 3u röeife unb fid) felbft 3U gering , ba Sie

mir 51^09^" Dorlegen bic id) 3{)nen toeber beutlid) nod)

feurs, 3l)re (Erfat)rung unb eigne (Empfinbung aber, fef)r

Icid)t beantcDorten kann. Hur ein roenig (Bebulb ; Unb toenn

id) 3f)nen ratl)en barf, fo ujcrben Sic mel)r DortI)eiI finben,

3U }ud)en too Sd)önt)eit |cr)n möd)te als ängftlid) 3U fragen

tDcs jie ift. (Einmal für allemal bleibt fie unerklärlid) ; Sic

crfd)eint uns roie im Sraum , roenn roir bic XDerdie bcr

grofien Did)ter unb Tnat)Ier, kur3, ^^^^^ empfinbcnben Künjticr

bctrad)tcn ; es ift ein fd)rDimmenbes glän3enbes Sd)attcn»

bilb, bcffcn Umriii keine Definition t)afd)t.

ITtcnbelsfol)n unb anbre, bcren Sd)ülcr unfer f)eri

Rcditor ift, ijah^n Der|ud)t bic Sd)önt)cit roie einen Sd)mettcr=

ling 3U fangen, unb mit Stedinabeln, für b^n neugierigen

Betrad)tcr f eft3uftcdien ; es ift il)nen gelungen; bod) es ift

nid)t anbers bamit, als mit bem $d)mettcrlingsfang ; bas

arme iEf)ier 3ittert im He^c, ftreifft fid) bie fd)önften 5atbcn

ab; unb toenn man es ia unDerfel)rt criDifd)t, fo ftidit es

bod) enblid) jteif unb leblos ba ; ber £eid]nam ift nid)t bas

gan3e tlt)ier, es gel)ört nod) ettoas ba3u, nod) ein fjauptftüdi,

unb bei ber (Belegent)cit, roie bei) icber anbern, ein fcl)r l)aupt=

fäd)Iid)es f^auptjtüdi: bas £eben, bcr (Beift ber alles fd)ön

mad)t.

(Benicfjcn Sie 3l)rer jugenb unb freuen Sie Sid)

Sd)mcttcrlingc um Blumen fliegen 3U fel)en, es gel)C 3l)nen

bas I)er3, unb bas flug baher\ über; unb laffen Sic mir

bic 5i^^ubenfeinblid)e (Erfal)rungsfud)t , bie Sommcroögel

tobtet unb Blumen anatomirt, alten ober kalten Ccuten . . .
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II.

Hr. 5. 24. flugujt [1770].

Sie i}ahen nod) immer 3u niel £iebe unö (Bütigheit für

mid), es tul)t mir leib ; roie lange toollte id) es 3l)nen fd)on

jagen ? 3d) finbe gar keinen Dort!}eiI in bem all3ugün|tigen

Begriff, b^n Sie Sid) von mir 3ufammengemad)t f)aben.

(Es ift eine alte IDaljrljeit, eine getoifje (Erfaljrung bie

mid) I)ier 3U fürd)ten mad)t; ii^hen Sie biefes Blat root)!

auf, id) möd)te DieIIeid)t in Sufiunft mid) brauf 3u berufen

Urfad)e finben. 3d) tDÜnfd)te bajf Sie mein 5reunb blieben;

aber ba3u, müfjen Sie mid) erft für bas t)alten, toas id)

iDÜrdilid) binn, bamit Sie in ber 5oIg^ öer 3eit nid)t 3I)re

(Befinnung mit 3t)rer ITtepnung oeränbern.

3l)re rteigung für mid) I)at mir Dor3Üge gelie!)en bie

id) nid)t I)abe . . .

IDir finb getrennt. (Entfernung ift ein getoaltig nieber«

jd)Iagenb puloer, unb 3t)r f7er3 kann nid)t leer bleiben.

Sie gel)en auf flkabemien; bas erfte toas Sie finben

finb I)unbert £eute roie id). „(Er roar bod) alfo nid)t allein" !

benÄen Sie, unb gel)cn toeiter, unb finben t)unbert beffere

als mid), Sie mejfen mid) nad) bem neuen maasjtab, finben

allerlei) 5el)Ier, unb bann binn id) DerIot)ren. (Einen ben man
Dollhommcn get)alten t)at, unb an (Einer Seite mangell)afft

finbet, beurtt)eilt man nid)t Ieid)te mit Billigkeit.

Unfre (Eitelkeit ift babet) im Spiele , töir l)aben uns

betrogen, unb toollen es nid)t tDort l)aben, unb tt)un uns bie

(El)re an 3U glauben baff mir betrogen roorben finb, ba-

mit roerfen roir alle Sd)ulb , Derbruff , unb eine Art oon

Ijajj, auf einen Unglüdilid)en , ber bod) gar keinen 3!l)eil

baxan l)at , baff il)n unfre Übereilung
, für etnsas anfat),

für bas er nid)t angcfel)en 3U fei)n oerlangte.

Überl)aupt um bie IDelt red)t 3U betrad)ten: tD03u

Sie bod) aud) £uft be3eugen : muff man fie toeber für 3U
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jd)Iimm, nod) für 3U gut l)altcn; £icbc unb f^aff \\nb gar

na!) Derroanöt, unö bci}öc mad)cn uns trüb |el}cn , . .

Die ITtittelftrasc 3U treffen toollcn toir nid)t oerlangcn

fo lang toir tung finö. Za]\Qn Sie uns unfcr (Eagctocr*

Dcrridjtcn unb ben alten nid)t in bas f^anbroerdi pfufd)en.

Die Sad)en an3ufet)en fo gut roir können, fie in unfer

(öcbäd)tniff fd)reiben, aufmerkfam 3U }ei}n unb keinen dag

oI)nc ctroas 3U fammeln, Dorbet}gel)en laffen. Dann, ienen

IDiffenjdjaften obliegen, bie bem (Beift eine getDijfe Ridjte

geben, Dinge 3U Dergleid)en, iebes an feinen pia^ 3U ftellen,

iebes rDet)rt 3U beftimmen . . . bas ifts, roas toir ie^o 3U

tl)un Ijaben,

Dabei) muffen toir nid)ts | e t) n
,
fonbern alles ro e r b e n

tDoIIen , unb befonbers nid)t öffter ftille ftel)en unb rul)en,

als bie nott)burfft eines mübcn (Beiftes unb Körpers erforbert.

3d) rociff tDoI)! baff es uns bet)ben nid)t teberseit

aufgeräumt ift 3U tl)un roas toir follen; aber toenn man
ein roenig feinen üortt)eiI kennt unb Kräffte t)at, fo erroeckt

eine eble (Jmpfinbung Ieid)t bin TTIutl) roieber. Die IHorgen»

trägl)eit ift balbe roeg , toenn man fid) nur einmal über»

tDunben I)at ben 5u6 aus bem Bette 3U fe^en . . .

(Boctl)e an fluguftin JErapp aus tDorms, ben Dettcr

ber Don bem Did)ter Dere!)rten (I!)aritas lUeifner:

Hr. 6. Hm 28. 3uli [1770].

... So gern id) mid) mit meinen 5i^ßunben, unb be=

fonbers mit il)nen unterrebe fo fe{)r l)ält mid) mein un=

ftetes £eben baoon ah ; komme id) ia bann einmal an bie 3U

beanttDortenben Briefe, unb finbe 5ragen unb Unterfud)ungen,

bencn id) nid)t geroad)fen binn
, fo nimmt meine 5aull)eit

gerne bal)er eine Urfad)e , unb fd)iebt eine flntroort ins

IDeitc . . .
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. . . 3f)rcn SpcdalSall (Srapp j(f)ctnt (Bodfic in f^eirats»

angclcgenl)citen um jeincn Rat gefragt 3U t)aben), kenne id) Diel

3U toenig , um nur (Einen rid)tigen (Beöandien ijah^n 3U

Rönnen. Übert)aupt ift biejes eine Don öenen (Belegenljeiten,

tDO unfre Klugljeit, IDeini)eit, (Brübclet), ober Unglauben,

toic Sic es nennen roollen, am roenigiten ausrid)tet. XDer

nid)t roie (Eliefer mit Dölliger Refignation in feines (Bottes,

überall einfliefenbe IDeifftjeit, bas Sd)i&faal einer gansen ^u--

künftigen tDelt, bem tirändien ber Kameele überlaffen kann,

ber ift fret)lid) übel bran, bem ift nid)t 3U I)elfen. Denn

roic iDoIlte bem 3U ral)ten jei)n ber jid) oon (Bott nid)t toill

ral)ten laffen.

5rei}Iid) roirb es if)ncn gel)en, lieber 5^«""^ ^^^ uns

iungen I}erren allen. tDir roollen unfere Däter nid)t für

uns fret)en laffen, unb finb nid)t leid)t auf bem S^lbe 3U

beten, roenn unfere Braut im flnsugc ift. Unfere Ueigungen ?

tDas roir tt)un follen in flbfidjt auf fie? Harren finb fic

biefe unreifen Beroegungen unfers Ejersens, unb Sie roiffen

ia roas gefd)icl)t roenn man firf) oon fold)en dompagnons

bei} ber Hafc I)crumfül)ren läfft . . .

Uod) etroas. IDie ftebt's mit 3l)rer (Befunbijcit ? iä)

bitte Sie forgen Sie bod) für biefen £eib mit anl}altenber

Qireue. Die Seele mu^ nun einmal burd) biefe flugen feljen,

unb roenn fie trüb finb, fo ift's in ber gansenlDelt Regenroetter.

Diclleid)t roeiff id) bas fo gut, als iemanb. (Es roar

eine 3eit ba mir bie tDelt fo Doll Dornen fd)ien, als

3f)nen ie^o. Der J)immelsflr3t l)at bas S^ucr bes Cebcns

in meinem Körper roieber geftärdit, Unb TTIutl) unb 5reubc

finb roieber ba.

(Es roirb mit 3l)ncn awä) nod) fo roerben, roenn es

3l)r beftes ift. £eben Sie rooljl. Unb wenn Sie Sid) aud)

nid)t gan3 in mid) finben können, fo braud)t Sie bas md)t

3U bekümmern ; über3eugen Sie Sid) nur üon ber IDal)rl)eit

Dollkommcn, baff id) 3l)r treuer 5^eunb binn.
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(Boctl)c an jeinc $ranFifurtcr 5r?unbin Sräuicin Suf anna
Katljarina von Klettcnbcrg:

Hr. 7. Den 26. Huguit [1770].

3d) t)inn I)cute mit bcr ftriftlidjen (Bcmeinc l)ingcgangen,

mid) an öcs f^errcn £cibcn unb tlobt 3U erinnern, unb Sic

können ratben, toarum id) mid) biefen Rad^mittag unterljalten,

unb einen fo jaumfeeligen Brief, enblid) im (Ernftc treiben

roill. (Es gcl>t unfern bejten S^eunben mit uns, roie es (Bott

jelbft 3u geljen pflegt; 3u ieber £iebc gel)ört eine Sammlung,

unb id) toollte ausgccoorffne Sd)aupfennige et)C toicber ge=>

fammelt l)aben, als serftreute ©eban&en, unb befonbers l)icr,

unter bcnen Umjtänben roorinn id) mid) ie^o befinbe.

Unb bod) fd)einen fie nid)t tocnig 3U Derfpred)cn. Die

Diele inenfd)en bie id) fetje bie oielen 3ufäIIe bie mir

qucer über Fjommen geben mir (Erfat)rungcn unb Kenntnijjc

Don benen id) mir nid)ts \)ah^ träumen laffcn. Übrigens

ift mein Körper iuft fo gefunb um eine möffige, unb nötige

Hrbcit 3u tragen, unb um mid) bet) (Belegenl)cit 3U erinnern

baff id) roeber an £eib nod) an Seele ein Riefe binn.

ITtein Umgang mit benen frommen £euten t)ier ift

nid)t gar ftardi, id) t)attc mid) im Hnfange fel)r ftardi an

Ue geroenbet ; aber es ift als roenn es nid)t fei)n follte. Sic

jinb fo Don F)er3en langrocilig roenn fie anfangen, baff es

meine £cb!)afftigfteit nid)t ausl)altcn konnte. £auter £cutc

Don mäfigem Derftanbc, öic mit ber erften ReIigions=

empfinbung, aud) ben erften oernünftigen (Bebandicn bad)ten,

unb nun mei)nen bas toöre alles, cocil fie fonft Don nid)ts

iDiffcn . . .

(Es kömmt nod) toas ba3u. Die Dorliebc für unfrc

eignen (Jmpfinbungen unb iner)nungen, bie (Eitelkeit eines

icbcn Uafe bal)in brel)cn 3U toollen XDo\)\n unfrc getoad)fen

ift ; 5^1)1^1^ benen fold)e £eute bie eine gute Sad)c l)aben

mit ber gröfften Sid)erl)eit nad)l)ängen . . .

Stfimitt, «oslb« im (Ellafe. 8
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(Eine anörc Bckanötfdjafft ,
grab bas IDibcrfpiel oon

biefcr, l)at mir bisljcr nid)t rocnig genügt: . . .

f)crr . . . [flktuacius Salsmann] , ... ein IHann , ber

burcf) Diel (Erfatjrung mit oiel Derjtanb gegangen ift; bcr

bei ber Kälte bes Bluts toomit er oon ieljer bie IDelt be=

trad)tet l}at, gefunben 3U I)aben glaubt: baff mir auf biefe

tDelt gefegt finb befonbers um il)r nüljlid) 3U fet}n, baff

roir uns ba3u fäi)ig mad)en können , rD03u benn aud) bie

Religion etroas i)ilftt; unb ba^ ber braud)baarfte ber Befte ift.

Unb alles toas braus folgt.

Uebermorgen ift mein (Beburtstag
;

fd)rDerIid) roirb eine

neue (Epoque oon iljm angeljen ; bem fei) roie iljm toolle fo

betet mit mir, für mid), baff alles roerbe, roie's röerben foll.

Die 3ui^ispruben3 fangt an mir fel)r 3U gefallen. So

ift's bod) mit allem loie mit bem ITTerfeburger Biere , bas

erftemal fdjauert man, unb I)at man's eine IDodje getrundien,

fo hann man's nidjt mel)r laffen. Unb bie dljijmie ift nodj

immer meine Ijeimlid) (Beliebte . . .

(Boetl)e an 3ol)ann Cubroig ^c^Ier ben älteren:

Hr. 8. flm 28. September [1770].

Hnfangen 3u bemerken, unb bemerdit 3U roerben, ift ein

kuriofer pundit unfers £ebens, geliebter 5reunb. Der erftc

moralifd)e Blidi in bie IDelt fo luenig als ber erfte pljifi»

halifdje bringt unferm Kopf ober unferm i7er3en eine bcut=

lid)e dmpfinbung; man fiel)t, el) man roeiff, baff bas gefel)en

ift , unb nur fcljr lange Ijernad) lernt man erkennen toas

man fietjt. 5i^euen Sie Sid) Sie Ijaben nod) lange 3U leben,

biff 3l)nen ber (Beban*e kommt es fei} in ber IPelt nid)ts

mcljr 3u feljen.

Die Seit röirb 3l)nen lang. Das Dcrmutljete ic^. IDenn

man nid)ts anbers tljut, als fie fid) oertreiben, fo muff fie
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einem notI)tDenöig offt 3ur £a|t toeröcn ; unb Sie jinb fo ein

böfer lUann ba\\ Sic fid) gern eine ITIülje fpaaren ; roenigjtens

roeiff id) nid)t, ob Sic 6ie fd)öncn (Baben öie Sie in Sid)

fül)Ien , bisi)er nicf)t l)aben braud)en roollen , oöer ob Sie

nid)t (5clegcni)eit genung gefunöen Ijaben, toollcn 3U Fiönnen.

Die flha5emifd)en '^aiixe öie ic^t auf Sie toarten, follten

Don red)tstDegen 3l)rcn gan3en (Bcift bcfd)äfftigcn. ds ift

öiejenigc 3eit, beren guten ober fd)Iimmen (Bebraud), man
fein gan3es £eben na<i\ cmpfinbct. Run, roir fetten einanber

roieber, unb bann roollen roir oom Dcrgangencn rcben, bas

ie^o nod) 3ukunft ijt,

Sie roerben in Dielen Sadjcn 3I)rc (Bejinnungen änbcm,

nur bitte id) , bel)alten Sie 3l)re £iebe für mid) bejtänbig,

unö laffen Sie <Intfernung nur (Entfernung feijn, einen Hebel

ber fid) 3roifd)en (Begenftänbc 3iel)t unb oljne fie 3U änbern,

ifjre (Beftalt unhcnntlid) mad)t . . .

(Boett)e an „ITtamieU S-" [oermutlid) Kattjarina 5^ =

bricius, bie 5reunbin feiner Sd)roefter dornclia, aus

tDorms] :

nr. 9. flm 14. (DMober [1770].

Soll id| 3l)nen roieber einmal fagcn baff id) nod) lebe,

unb rool)l lebe , unb fo oergnügt als es ein mittel3uftanb

erlaubt , ober foll id) fd)roeigen , unb lieber gar nid)t , als

bcfd)ämt an Sic ben&en? 3d) bäd)tc nein. Dergebung

crl)alten, ift für mein f7er3 eben fo füffe als Dandi ocrbicncn,

ia nod) füijer benn bie (Empfinbung ift uneigennü^iger.

Sie l)abcn mid) nid)t Dcrgeffcn, bas rociff id) ; 3d) l)abc Sic

nid)t Dergeijen, bas roiffcn Sie, ol)ngead)tct eines Still=

fd)roeigcns bejicn Dauer id) nid)t bered)ncn mag. 3d) iiobe

niemals fo lebl)afft erfaf)ren roas bas fet) , oergnügt oljnc

bafj bas f7cr3 einigen flntl)eil t)at, als ie^o, als l)icr in
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Strasburg. €inc ausgebreitete Bekanötfd)afft unter an=

gcnetjmen £euten, eine aufgcrDedite muntre (Befellfdjafft

tagt mir einen 2ag nad) bem anöern Dorüber läfft mir

toenig 3eit 3U öendien, unb gar keine Rutje 3um (Empfinben,

unb töenn man nidjts empfinbet, benÄt man getniff nid)t

an jeine 5reunbc. (öenung mein ie^iges £eben ift Dollhommen

toie eine Sd)IittenfaI}rt, präditig unb ftlingicnb, aber eben fo

rocnig fürs t}er3, als es für flugen unb ®l}ren oiel ift.

Sie follten toot)! nid)t ral)ten toie mir iet^o fo unDert)offt

ber (Einfall fiömmt, 3t)nen 3U fdjreiben, unb toeil bie Ur=

jad)c fo gar artig ift, muff id)'s 3l)nen fagen.

3(i) Ijabe einige tlage auf bem £anbe bet) gar an=

genctjmen £euten 3ugebrad)t. Die (Befellfcfjafft ber Iiebens=

roürbigen Söd)ter Dom f)aufe, bie fdjöne (Begenb, unb ber

freunblid)fte {)immel, toediten in meinem I}er3en, iebe fd)Iaffenbc

(Empfinbung, jebe (Erinnerung an alles toas id) liebe; baff

id) liaum angelangt binn , als id) fd^on Ijier fi^e unb an

Sic fd)rcibc.

Unb baraus hönncn Sie feljen, in toie fern man feiner

5reunbe oergeffcn fiann roenn's einem rtjol)! gel)t. (Es ift

nur bas fd)U)ärmcnbe, 3U bebauernbe (Blüdi, bas uns unfrer

fclbft oergeffen mad)t, bas aud) bas flnbcn&en an (Beliebte

Derbunftelt; aber roenn man fid) gan3 füt)It, unb ftill ift unb

bie reinen 5i^^"^^" ^^^ £iebc unb $reunbfd)afft geniefft,

bann ift burd) eine befonbere St^mpatic iebe unterbrodjnc

5reunbfd)afft , iebe l)aIbDerfd)iebne 3ärtlid)heit roieber auf

einmal lebenbig. Unb Sie , meine liebe fi^^unbinn, bie id)

unter oielcn Dor3ügIid) fo nennen kann, net)men Sie biefen

Brief als ein neues 3eugniff baff i(^ Sie nie oergeffen roerbe.

£eben Sie glüdili^ . . .
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(J)octt)c an 5rieöcrihc Brion in Sc|ent)eim:

Hr. 10. Strasburg, am 15. ©htobcr [1770].

£iebc neue 5i^^unöinn,

id) 3n)cifle nid)t Sie fo 3U nennen; öenn toenn id)

mirf) anöcrs nur ein hiein tcenig auf öie flugen Dcrftelje,

jo fanb mein Hug im erften Blidi öie f)offnung 3U öiefer

5rcunbfd)afft in 3l)rem, unö für unfcrc I^ersen roollt id)

fdjcDÖren; Sic, ßärtlid) unö gut roie id) Sie hennc, follten

Sie mir, öa id) Sie fo lieb ijahe, nid)t roieöer ein biffgcn

günftig fein?

£iebe liebe 5i^cunöinn,

ob id) 3I)nen was 3U jagen liahe, ift rool)I ?ieinc

5ragc ; ob id) aber iuft roeiff, toarum id) ^hm ie^o fd)reiben

toill , unö roas id) fd)reiben mögte , öas ift ein anbers

;

fooiel merdi id) an einer getDiffen innerHd)en Unrut)e, öaff

id) gerne bei 3l)nen fet)n mögte; unö in öem $alle ift ein

Stü*gen Papier fo ein rDat)rer lLxo\t, fo ein geflügeltes

Pferö, für mid), l)ier, mitten in öem lärmenöen Strasburg,

als es 3t)nen, in 3I)rer Rut)e nur fei)n kann, roenn Sie öie

(Entfernung Don 3l)ren 5i^cunöen, red)t lebt)afft fül)len.

Die Umjtänöe unferer Rü&reife können Sie fid) ol)n=

gctät)r Dorftellen, roenn Sie mir ber)m Hbfd)ieöe anfet)en

konnten, roie leiö er mir tt)at; unö toenn Sic beobad)teten,

toie fet)r tDet)(anö nad) J^aufe eilte, fo gern er aud) unter

anöern Umftänöen bet) 3t)nen geblieben roöre. Seine (Be=

öandien gingen Dorotärts, meine 3urüdi, unö fo ift natürlid)

öaff öcr Diskurs toeöcr roeitläufig nod) intercffant roeröen

konnte.

3u dnöe öcr IDan3cnau mad)ten toir Spekulation öen

IDeg ab3ukür3en , unö oerirrten uns glüdilid) 3rDifd)en öen

IHoröften, öie nad)t brad) I)erein, unö es fel)Ite nid)ts, als

öaff öer Regen öcr einige 5eit nad)l)er 3iemlid) fret)gebig
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er|d){en, fid) um cttoas übereilt I]ätte; fo toüröen toir alte

Urjad)e gcfunöen t)aben , von ber £iebe unb JLx^ü unjrer

Prtnsejjinnen DoUftommen überseugt 3U fet)n.

Unterbejjcn roar mir bie Rolle, bie id), aus Surdjt, jic

3U Dcrlicljrcn, bejtänbig in ber t}anb trug, ein red)ter iralis=

man ber mir bie Befdjroerlidjkeiten ber Reife alle I)iniDeg=

3auberte. Unb nod) ? (D , id) mag nid)ts fagcn , cnt»

rocber Sie Jiönnen's ratjten ober Sic glaubens nid)t.

(Enblid) langten roir an, unb ber erjtc (bebanä^e ben

mir t)atten, ber aud) |d)on auf bem XDeeg unfre S^eube

getoefen toar, enbigte |id) in ein projedit, Sie balbe toiebcr»

3ufel)en.

(Js i|t ein gar 3u t)er3iges Ding um bie t}offnung,

toieber3u|el)en. Unb toir anbern mit benen DcriDÖljnten

{}er3gcn, toenn uns ein biffgen toas leib tl)ut, gleid) finb

mir mit ber flrsenet) ba, unb jagen : £iebes f)er3gen
, fei)

rul)ig , bu toirft nid)t lange oon 3I)nen entfernt bleiben,

Don benen £euten, bie bu liebft; fei) rul)ig, liebes I}er3gen!

Unb bann geben toir it)m in3tDifd)en ein Sdiattenbilb, baff

es bod) toas f)at, unb bann ift es gefd)idit unb ftill roic

ein kleines Kinb , bem bie TITama eine puppe ftatt bes

Hpfels giebt, raoDon es nid)t effen feilte.

(Bcnung , roir finb nid)t t)ier , unb fcl)en Sie baff Sic

Unred)t l)atten! Sie roollten nid)t glauben baff mir ber

Stabtiärm, auf 3l)re füffe £anbfreuben mifffallen roürbe.

(Beroijf mamfell, Strasburg ift mir nod) nie fo leer

Dorgchommen als ic^o. 3tDar l)off id) es foll beffer röcrbcn,

tDcnn bie 3eit bas flnbcn*en unfrer nieblid)en unb tHutl)=

roilligen £uftbaarkeiten ein toenig ausgelöfd)t l)aben roirb,

votnn id) nid)t mcl)r fo lebl)afft füt)Icn toerbe, toie gut, roic

angenet)m meine Sr^unbinn ift. Dod) follte id) bas oergcffcn

können ober roollcn ? Hein, id) roill lieber bas IDenig I)er3='

iDe{)e bcl)alten, unb offt an Sie fd)reibcn.

Unb nun nod) Dielen Dan*, nod) Diele aufrid)tigc (Em=
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pfclungcn 3l}rcn ilciiern (Eltern ; 3t)rcr lieben Scf)roc|ter, oiel

Ijunöcrt — tDQs id) 3t)nen gern toieöer gäbe.

(&oetI)e an bcn Hfetuar 3o^ünn Daniel Salsmann
in Strafeburg

:

.

rtr. 11. [$efent)eim, 29. ITIai 1771.]

Unferm fierrn (Bott 311 (E!)ren gel) id) btesmal nid)t

aus öer Stelle; unb toeil id) Sic folang nid)t fel)en toeröe,

6en* id), ift es gut roenn öu fd)reibjt roie bir's gel)t. Hun

gel)ts frer)lid) fo 3iemlid) gut, öer I}uftcn l)at jid) burd) Kur

unb Becoegung 3iemlid) gelöft, unb id) l)offe er foU balb

3iel)en. Um mid) l)erum ift's aber nid)t fel)r l)ell, bie

Kleine fät)rt fort traurig hran* 3U jei)n, unb bas giebt bem

(Ban3en ein fd)iefcs flntel)n. nid)t gered)net conscia mens

löas BetDufetieini, unb leiber nid)t recti [bcs Rcd)ten], bie mit

mir berumgel)t. Dod) ift's immer £anb. fld) roenn alles roärc

roie's fei)n [ollte fo roären Sie aud) ba. Sd)reiben Sie mir

bod) auf b^n 5rei)tag. Unb toenn Sie mir roollten eine

Sd)ad)tel mit 2 pfunben gutem 3ud?erbediercDcfen :Sic Dcr=

ftet)en beffer als id) toas Ttlaible gern ejfen : pa^^n laffen,

unb mit fd)idien jo toürben, Sie 3U jüjferen ITTäulern flnlaff

geben als roir feit einiger 3eit (Befiditer 3U fel)en getDol)nt

finb. Sd)idien Sie's nur mit meiner flbreffe unter bie (Be=

toerbslaub leinen bekannten Stra^burgcr Bogengang mit ftleinen

Derfeaufsftänben] bem Sädiler Sd)öll 5tet)tags frül)e, ber roirbs

bejorgen.

(Betanst l)ab id) unb bie ältftc [öic öamals ettoa

3tDan3igiäf)rige TTIaria Salomc Brion, in „Didjtung un5 lDaI)rl)eit"

(Dlioic genannt], Pfingftmontags , Don 3tDet) Ul)r nad) Sifd)

bis 12 Ul)r in ber TTadjt, an einem fort, aufjer einigen

3ntermc330s Don (Effen unb (Erindien. Der t^err flmt=Sd)ul3

Don Röid)rDOog l)atte feinen Saal l)ergegeben , roir l)atten
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braoe Sd)nurranten crtDi)d)t, ba giengs toic tPettcr. 3(^

Dcrga^ bcs Silbers, unb feit ber Seit ift's aud) bcffcr.

Sic I)ätten's toenigjtcns nur fct)en follcn. Das gansc

mid) [3d)| in bas (Ian3cn oerfun&cn.

Unb bod), roenn id) fagen fiönnte: id) binn glüdili(^,

jo röärc bas bcffcr als bas alles.

IDer barf [agen id) binn ber unglü*|cligfte? jagt (Ebgar.

Das ift aud) ein (Iroft, lieber Blann. Der Kopf fteljt mir

toic eine tDetterfafjne , roenn ein (Beroittcr l)erauf3iel)t unb

bie IDinbftöffe oeränberlid) finb.

flbieu. £ieben Sie mid). Sie Jollen balb röieber Don

mir ^örcn.

II.

Hr. 12. [Sejent)eim, 5. 3uni 1771.)

TIIitterDod) nad)ts.

(Ein paar tDorte ift bod) immer mcl)r als nid)ts.

f)ier fi^ id) 3toifd)en ?EI)ür unb flngel. ITIein fünften fäl)rt

fort; id) binn 3rDar fonft rool)!, aber man lebt nur Ijalb,

tDcnn man nid)t flttjem boI)Ien kann. Unb bod) mag id)

nid)t in bie Stabt. Die Beroegung unb frei)e £uft l)ilft

röenigftens roas 3U l)elffen ijt, nid)t geredinet —
Die XDelt ift fo fd)ön ! fo fd)ön ! tDer's genieffen könnte

!

3d) binn mand)mal örgerlid) barüber, unb mand)mal f)altc

id) mir erbaulid)e (Erbauungsftunbcn über bas ^cute,
über biefe £el}re, bie unfrer (ölüdifeligkeit fo unentbel)rlid)

ift unb bie mand)er Profejfor ber (Etl)idi nid)t fafft unb

keiner gut oorträgt. flbieu Hbieu. 3d) roolltc nur ein

IDort fd)reiben, 3l)nen für's 3udierbings bandien unb 3I)nen

jagen baff id) Sie liebe.

111.

Hr. 13. [Sefcnl)eim, 3uni 1771.]

Die flugen fallen mir 3U, es ijt erjt neun. Die liebe

©rbnung. (Beftern nad)ts gefdjcoärmt, l)eute frül) Don Pro=

jekten aus bem Bette gepeitfdjt. (D es fiel)t in meinem
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Kopfe aus toic in meiner Stube, id) kann nid)t einmal ein

Stiidigen Papier finden als öiefes blaue. Dod) alles Papier

ijt gut 3l)nen 3U fagen, öaff id) Sie liebe, unö öiefes

öoppelt; Sie tDifjen tD03u es beftimmt roar.

£eben Sie oergnügt bis id) Sie toieber fet)e. 3n meiner

Seele ift's nid)t gan3 I)eiter; id) binn 3U fet)r tDad)en6, als

ba]\ id) nid)t fül)Ien follte, ba\\ id) nad) Sd)atten greife,

llnb öod) — morgen um 7 Ul)r ift öas Pferö gejattelt

unö öann Höieu!

Hr. 14. fSefenI)eim, 3uni 1771.]

Hun roär es root)! balö 3eit öaff id) käme, id) toill

aud) , unö roill aud) , aber roas roill öas tDoIIen gegen

öie (Befid)ter um mid) I)crum. Der 3uftanö meines J)er3ens

ijt fonöerbar, unö meine (5efunöl)eit fd)U)andit toic gerDÖt)n»

Itd) öurd) öie IDelt , öie fo fd)ön ift als id) fie lang nid)t

gefel)cn !)abe. Die angenet)mfte (Begenö, £eute öie mid) lieben,

ein 3irdicl Don S^euöen! Sinö nid)t öie Sräume öeiner

Kinöl)eit alle erfüllt ? frag id) mid) mand)mal , roenn

fid) mein flug in öiefem f)ori3ont Don (Blüdi)eeligkeiten

I)erumtDeiöet ; Sinö öas nid)t öie S^cngärten nad) öenen öu

öid) fel)nte)t? — Sie finö's , fie finö's! 3d) fül)l es lieber

5reunö , unö fül)le öaff man um kein ^aar glüAlid)er ift

roenn man erlangt roas man roünfdjte. Die 5ugabe! öie

Sugabe ! öie uns öas Sd)idifaal 3U jeöer (Blüdifeeligkeit örcin

roiegt! £ieber 5reunö, es get)ört oiel Blutl) öa3u, in öer

IDelt nid)t miiimutt)ig 3U coeröen. flis Knab pflan3te id)

ein Kirfdibäumgen im Spielen, es u)ud)s unö id) I)atte öie

5reuöe es blüf)en 3U fel)en, ein inat)froft oeröerbte öie

5reuöe mit öer Blütl)e, unö id) muffte ein 3at)r toarten, öa

rouröen fie fd)ön unö reif; aber öie Dögcl l)atten öen größten

(Il)eil gefreffen el) idi eine Kirfd)e Derfud)t l)atte; ein anöer

3at)r roarens öie Raupen , bann ein genäfd)iger nad)bar,

öann öas lTTeeltl)au ; unö öod) roenn id) Hteiitcr über einen
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(Barten toeröe
, pflan3 id) bod) roicöer K{rfd)bäumgcn ; tro^

allen Unglücfesfällcn gibts nod) fo oiel (Dbft, öafj man fatt

roirö. 36) rocis nod) eine fdjönc (Bcfd)id)te oon einem

Ro[cnt)edid)en , bie meinem feiigen (Bro^oater paffirt ift,

un6 bie root)! etroos erbaulid)er als bie Kirfd)baumst)ijt6rie,

bie id) nid)t anfangen mag, toeil es fd]on 3U fpät ift.

ITTadjen Sie fid) auf ein abentl)euerlid) Ragout, Refleri=

oncn, (Empfinbungen, bie man unter bem allgemeinen niitel

(Brillen eigentlid^er begreifen könnte, gefafft.

Zihen Sie rool)! unb tocnn Sie mid) balb roieber fefjen

tDoIIen, fo fd)idien Sie mir einen IDed)feI mid) ausßulöfen,

benn id) t)abe mid) t)ier feftgefeffen.

3m (Ernfte fei]n Sie fo gut unb geben Sie ber Über=

bringerinn eine £ouisbor mit, id) t)attc mid) auf fo lange

3eit nid)t gefafft gemad)t. Sie fd)reiben mir bod) ba finb Sie

fo gut unb ftedien fie in ben Brief unb binben es ber

nirägerin u)ot)I ein. Hbieu lieber ITIann Der3eit)en Sie

mir alles.

V.

rtr. 15. [Sefenl)cim, 3uni 1771.|

3d) liomme, ober nid)t, ober — bas alles roerb id)

beffer toiffen roenn's oorbei) ift als ic^t. ds regnet brauffen

unb brinne, unb bie garftigen IDinbe oon Hbenb rafd)eln

in bcn Rebblättern Dorm ^ß^K^'^r iinb meine animula va-

gula Imeinunftctcs, unrul)tgcs£)er3d)enl ift CDie'stDettcr=I)äl)ngcn

brübcn auf bem Kird)tl)urm ; brct) bid), brel) bid), bas get)t

ben gansen Sag, obfd)on bas bü* bid)! ftre& bid)! eine 3eit

l)er aus ber ITTobe kommen ift. Punctum. ITTeines IDiffens

ift bas bas crfte auf biefer Seite.

(Es ift fd)tDeer gute perioben, unb punctc 3U feiner 5eit

3U mad)en, bie ITIäbgen mad)en roeber Komma nod) punctum,

unb es ift kein IDunber tocnn id) inäbgen=natur annct)me.

Dod) lern id) fd)ön gried)ifd); benn baff Sies roiffen,

id) l)abe in ber 3eit baff id) l)ier binn meine gried)ifd)c
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IDeisI)eit |o Dcrmcljrt , öaff id) faft öcn {)omcr ofjnc Über*

fc^ung Icfc.

Unb bann bin id) 4 U)od)en älter, Sie toiffen öajf

bas Diel bei] mir gejagt ijt, nid)t toeil id) oiel fonbern

rieles tl)ue.

Bel)üt mir (Bott meine lieben (Eltern,

Bel)üt mir (Bott meine liebe $d)tDe|ter,

Bel)üt mir (Bott meinen lieben f}errn Hktuarius,

Unb alle fromme fjersen. flmen.

(5oett)c |rDat)rfd)einIid) an KatF)arina 5Qbricius aus

IDorms]

:

Hr. 16. Saarbrüdi, am 27. 3uni 1771.

IDenn bas alles aufgefd)rteben roäre, liebe 5^cunbinn,

toas id) an Sie gebad)t I)abe , ba id) biefen fd)öncn tDecg

t)icri)er mad)te , unb alle flbtDed)feIungen eines !)errlid)en

Sommertags, in ber füfejten Rul)e genoff; Sie roürbcn mand)er=

lei) 3U Icfen t)aben, unb mand)mal empfinbcn, unb offt Iad)en.

I^eute regnet's, unb in meiner (Einfamkeit finbe id) nid)ts

rei^enbers als an Sie 3u bendien ; an Sie ; bas t)eif)t 3ugleid)

an alle bie Sie lieben, bie mid) lieben . . .

(Beftern toaren roir ben gan3en (Tag geritten, bie nad)t

kam l)erbei) unb toir kamen eben auf's £ott)ringi{d)e (Bebürg,

ba bie Saar im liebUd)en (It)ale unten Dorbet) fliefft. IDie id)

jo red)ter f)anb über bie grüne üiiefe i)inausfal) unb ber

5Iufj in ber Dämmerung fo graulid) unb ftill floff, unb lin&er

?}anb bie fd)a)ere Sinl^ernifi bcs Bud)enrDaIbes Dom Berg

über mid) t)erabi)ing , toie um bie bun&Ien Seifen burd)s

(Bcbüfd) bie Ieud)tenben Dögelgen Jtill unb gebeimnifJDoll

3ogen ; ba tourbs in meinem £}er3en fo ftill rote in ber (Begenb

unb bie gan3e Befd)tDeerIid)kcit bes (Tags roar oergefjen toie

ein Qiraum, man braud)t flnftrengung um it)n im (Bebäd)tniff

auf3ujud)en.
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IDcId) (Blüdi ift's ein Icid)tcs, ein frcijcs f)cr3 3U Ijaben!

lUutt) treibt uns an Befd)U3eerIid)fieit, an ©efatjren ; aber grofe

5reu6cn toerben nur mit grojer ITlütje ertoorben. Unb öas

ift DieIIeid)t bas meifte roas id) gegen bie £iebe l)abe ; man
fagt fte mad)e mutl)ig. ntmmermel)r! Sobalb unjer I}er3

roeid) ift, ift es fdjtoad). tDenn es fo gan3 roorm an feine

Brujt fct)Iägt, unb bie Keljle roie 3ugefd)nürt ift, unb man
(Irät)nen aus bzn flugen 3U brüdien fud)t, unb in einer un=

begreifflidjen tDonne baji^t roenn fie flieffen, ba finb u)ir

fo fd)tDad) baff uns Blumenketten feffeln , nid)t toeil fie

burd) irgenb eine 3auberkrafft ftarÄ finb, fonbern roeil roir

3ittern fie 3U 3erreiffen.

Trtutljig roirb root)! ber £iebl)aber ber in (Befaljr kömmt

fein rrtäbgen 3U oerlieren, aber bas ift nid)t met)r £iebe,

bas ift Heib. IDenn id) £iebc fage, fo oerftet) id} bie toiegenbe

(Empfinbung, in ber unfer J}er3 fd)tDimmt, immer auf (Einem

5Ie& fid) t)in unb I)er betoegt, roenn irgenb ein Rei^ es

aus ber getDÖt)nIid)en Baljn ber (51eid]gültigkeit gerü&t i\at.

VOk finb roie Kinber auf bem Sdjauhelpferbe immer in Be=

toegung , immer in Hrbeit , unb nimmer Dom ß^^^- ^Qs

ift bas roaljrfte Bilb eines £icbl)abers. IDie traurig toirb

bie £iebe, roenn man fo fdjenirt ift, unb bod) können Dcr=

liebte nidjt leben oljne fid) 3U fd)eniren . . .

Der Sefenljeimer Pfarrer pt)il. $erb. £ucius im fln=

l)ang 3U feinem Bud) über „Stieberike Brion"

:

nr. 17.

Don einem foId)en Befud)e (Boett)es in Sefent)eim im

Dorgerü&ten Spätjal^r [1770] roufete eine alte, DoIIkommcn

3UDcrIäf)ige 5rau I)ier 3U berid)ten, bie in it)ren Kinber=

jal)rcn im Pfarrl)aus täglid) ein= unb ausging. Sie er3äl)Itc

nämlid), roie ber ©atte if)rer (Enkelin mir mitgeteilt, 3U oft

rDiebert)oIten lUalen, ba^ 3ur 3eit bes IDeIfd)kornbaftens
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eine geroiffe fln3al)l größerer lHä6cf)en alliät)rlid) im Pfarr»

I}ofc fid) etngefunöen, um bas felbftgepflan3te fotool^l als

aud) bas Dom 3et)nten t}errüt)renöe lDeI[d)korn bes Pfarrers

3U3urüjtcn , öamit 6ie Kolben in Büf(i)el gebunben unb im

5reien aufgel)ängt toerben konnten, toas immer eine grofec

f}crrlid)heit roar, auf toeId)e bie roeiblidje 3ug^n^ lange

Doraus jcbon fid) freute , ba u)äl)renb ber Arbeit allerlei

$d)er3 unb Kur3coeiI getrieben unb nad) Beenbigung berfelben

ein flbenbejfen 3um beften gegeben rourbe. (Die tjeute nod),

fo rourbe rool)! aud) Dor3eiten bies (Befd)äft Dorgenommen,

roenn bie 5clbarbeiten beenbigt roaren, fo etroa (Enbe (Oktober

ober anfangs Hooember. „Als toir fo beifammen roaren,

kam einft aud) ber fjerr (Boetl)e 3U uns in bie Sdjeune unb

mad)te uns bwcän feine Späfee unb brolligen (Er3äl)Iungen

fo fel)r Iad)en, ba^ roir faft gar nidjts arbeiten konnten."

(Boett)e an ben flktuar 3oI)ann Daniel Sal3mann
in Strasburg

:

VI.

Hr. 18. [Srankfurt, t)crbfi 1771.]

lieber f}err flktuarius!

3l)r Settelgen l)at mir bie 5^ßube gemad)t, 31}re ^anb

mid) in 5rQ"^furt fel)en 3U lafjen. f^ier fel)en Sie meine

unb eine Derjid)erung, baff id) Sie liebe. ITIit ben Kupfern

oerlaffen Sie fid) auf 3t)r (Befid)t. IDenn bie 3eid)nung

guftös ift unb ber Stid) \d}ön fd)roar3, fo ift alles gut. (Es

finb 3toeen Ohiers, ettoan (Eins oon 6—8 Blättern: Papillon

ober Papiller invenit. Sd)i&en Sie es ber guten Sncberike

mit ober ol)ne ein 3ettelgen, roic Sie toollen. IDas id)

mad)e, ift nid)ts. Defto fd)limmer! IDie getDÖl)nlid) mel)r

gebad)t, als getl)an! Deferoegen toirb aud) nid)t oiel aus
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mir. IDcnn id) toas Dor micf) bringen roerbc, follen Sic's

crfatjren.

(£mpfct)Ien Sic mid) . . .

Dem i^crrn Silbermann , roenn Sic i{)n fcljcn , oicle

(Brüfee Don mcinettocgcn. Bitten Sie itjn um eine flüd)tigc

dopie bes ITIünitcrfunbamcnts unö fet)n Sic fo gut, unter

ber t)anb 3U fragen, ob unb toic man 3U einer dopie bes

großen Rijfes kommen könnte.

3d) bin 3t)r alter (Boettje.

VII.

Xix. 19. [Srankfurt, (Dfttobcr 1773.]

Sie tjaben lange nid)ts Don mir felbft, rooljl aber geroi^

üon £cn3 unb einigen 5J^ßunbcn allerlei} oon mir geljört.

3d) treibe immer bas (Betreibe . . . £cn3 foll mir bod)

fd)rcibcn. 3d) t)abc roas für \\\n aufm f}er3cn.

IDenn Sie bas (Eyemplar Berlicf)ingen nod) l}aben
, fo

fd}i*cn Sies nad) Se||cnt)eim unter flufjdjrift an ITTfU . . .

ol)nc üornal]men. Die arme S'^iebrif^c roirb einigermaffen

fid) getröjtet finben, toenn ber Untreue oergiftet roirb.

Sollte bas (Ejemplar fort fet)n, fo beforgen Sie cdo!)1 ein

anbers.

3d) mödjtc tool)l toicber einmal Ijörcn roie's 3t)nen

gcl)t . . .

(5octl)c an 5rau (Etjarlotte Don Stein in XDeimar

[bei feinem Ictjten Bcfud) in Sefent)cim gelegentlid) ber

Sd)tDei3erreife mit £}er3og Hugujt, (Enbe September 17791:

Hr. 20.
'•

Scl3, mittags.

(Ein ungemein fdjöner dag, eine glüdilid]e (Begcnb, nod)

alles grün, feaum l)ie unb ba ein Bud]cn» ober didjenblatt

gelb. IDeiben nod) in tt)rer jilbernen Sd)önt)eit ; ein milbcr^



I. Aus Briefen unb 3eitbcricf)ten. 127

tDillhommcncr fltl^em öiird)s gan3e £anb, (Trauben mit icbcm

Sdjritt unö (Tage bejjer. 3ebes Bauernlpus mit Reben bis

unters Dad)
,

jeber f}of mit einer großen oollljangcnöen

£Qube. J}immelsluft roeid) , roarm
,

feud)tlid) ; man roirb

aud} roie 6ic Qirauben reif unb füfj in ber Seele. tDolIte

(Bott xo'xx iDoljnten l)ier 3ufammen. niand)cr roürbe nidjt

\o fd^nell im IDinter einfrieren unb im Sommer austrodinen.

Der Rljein unb bie hiarcn ©ebürge in ber näl)e, bie ab^'

iüed)feInbenIDäIbcr, IDiefen unb gartenmöffigen Selber madien

bem IKenidjen tDot)I unb geben mir eine Art bes Betjagens,

bas id) lange entbetjrc.

Hr. 21.
"•

Den 25. flbenbs ritt id) etroas feitroärts nad) Sef)en=

l)cim , inbem bie anbern iljre Reife grab fortfe3ten , unb

fanb bafelbft eine Samieüe n)ie id) fie Dor ad)t 3ai]ren Der=

laffen l)atte beijjammen, unb rourbe gar freunblid) unb gut

aufgenommen. Da id] ic^t fo rein unb ftill bin toie bie

£uft fo ift mir ber Htl)em guter unb ftiller RXenfdjen fet)r

iDillfeommen. Die Stoeite ilodjter Dom I^aujc I)atte mid] e^*

mals geliebt fdjcner als id)s oerbiente, unb mel)r als anbre

an bie id) oiel £eibenfd)afft unb Ureue oertrenbet l)abe, id)

muffte fie in einem Hugenbli* oerlaffen, U30 es it)r faft bas

£eben koftete, fie ging leife brüber töeg mir 3U fagen

toas it)r oon einer KranÄl)cit iener Seit nod) überbliebe,

betrug fid) cllerliebft mit fooiel t)cr3lid)er 5reunbfd)afft Dom
erften flugenblidi ha id) il)r unerroartet auf ber Sdjroelle

ins (Befid)t tratt, unb roir mit ben X{a\tn aneinanber ftiefcn

baff mir's gan3 toot)! tourbe. nad)fagen muff id) ii)r baff

fie aud) nid)t burd) bie leifefte Berül)rung irgenb ein altes

(Befül)! in meiner Seele 3U roedien unternat)m. Sie füljrtc

mid) in iebe £aube, unb ha mufft id) ji33en unb fo roars

gut. XDir l)atten btw fd)önften Dollmonb. 3d) erkunbigte

mid) nad) allem. (Jin Hadjbaar ber uns fonft t)atte künfteln

l)elfen rourbe l)erber)gerufen unb be3eugt baff er nod) Dor
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ad)t Sagen nad) mir gefragt t)attc, 6er Barbier muffte aurf|

kommen, id) fanb alte £ieber bie id) geftifftet Ijatte, eine

Kutfd)e bie id) gemaljlt trotte, toir erinnerten uns an mand)e

Streid)e iener guten 3eit, unb id) fanb mein flnbendien

fo Iebl)aft unter it)nen als ob id} tiaum ein Iialb 3al)r toeg

roäre. Die fliten roaren treul^ersig man fanb id) fet)

iünger geroorben. 3d) blieb bie nad)t unb fd)ieb b^n anbern

ITIorgen bei) Sonnenaufgang, oon freunbl{d)en (Befid)tern ocr=

abfd)iebet baff id) nun aud) roieber mit 3ufriebenl)eit an bas

(E&gen ber H)elt t)inbend?cn, unb in Stiebe mit btn (Seiftcrn

biefcr ausgeföt)nten in mir leben han.

•^

(BoetI)e in feinen biograpt)ifd)en Huf3eid)nungen über

jakob lTtid)aeI Reinl)olb £en3:

Hr. 22.

26.) befud)te auf bem tDeege Inad) 6er Sd)tDei3| 5nebe=

rike Brion; finbe fie toenig oerönbert, nod) fo gut, Iicbe=

DoU, 3utraulid) toie fonft, gefaxt unb felbftänbig. Der größte

IEt)eiI ber Untert)altung toar über £en3en. Diefcr I)atte fid)

na6) meiner flbreife introbu3irt, oon mir, toas nur möglid)

roar, 3U crfal)ren gefud)t, bis fie enblid) baburd), baff er

fid) bie größte Vdülie gab, meine Briefe 3U fel)en unb 3U

er^afd)en, mifftrauifd) geroorben. (Er I)atte fid) inbeffen

nad) feiner gecDÖl)nIid)en IDeifc oerliebt in fie geftellt, toeil

er glaubte , bas fer) ber cin3ige IDeeg , t)inter bie (Bet)eim»

niffe ber HTäbgen 3U kommen; unb ba fie, nunmel)r gc=

roamt, fd)eu, feine Befud)e ablcl^nt unb fid) met)r 3urüd?=

3iel)t, fo treibt er es bis 3U bcn Iäd)erlid)ften Demonftra=

tionen bes Selbftmorbs , ba man it)n benn für I)albtoU

erklären unb nad) ber Stobt fd)affen kan. Sie klärt mid)

über bie flbfid)t auf , bie er get)abt , mir 3U fd)aben unb

mid) in ber öffentlid)en rriei)nung unb fonft 3U (Brunbc 3U

rid)ten . . .
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(Boctt)c in feinem (Eagcbud):

Hr. 23. 13. lTIär3 1780. (Butcr Brief oon Ridigen B.

5rieöri(f) IDilljcIm Riemer in feinen „ITIittei lungen

über ©octije" unterm 25. 5ebruar 1814:

Hr. 24.

(Boctl)c befi^t nod) 3tDei 3ei(f)nungen oon öer Pfarr»

tDot)nung in Sefenljeim, Don itjm felbft oerfcrtigt, mit Rot*

ftift. fluf öer Rücfefeite ift nod) oon ^ricberikens I^anb feine

flöreffe.
jy,

(Brünöe für bie Huflöfung öes Derljältnif f es

3tDif(^en (öocttje unb 5i^i^öerifte:

Hr. 25.

Had) D i e t) f f : „Das tiefe (Befüt)! , ba^ es ein

üreubrud) an fid) felbft toäre , coenn er feine Seele fo früt)c

unb für immer in biefc ibi}IIifd) begren3te Spljäre ein«

fdjränhte."

Xla&i Sd)äf er: „Die (Erkenntnis, ba^ biefe £iebe nid)t

bcr £ebensint)alt für feinen tjodjftrebenben (Benius fein könne."

Racf) Dünger: „Die (Einfidjt, ba\i er nid)t beftimmt

fei, bas roal^re (ölück ber £iebe in rut)igem Befi^ 3u ge=

genießen."

Xia&i £et}fer: „Das tiefe (Befüt)! bes flbftanbes 3rDifd)en

3bee unb IDirkIid)keit ; bie Klage, bie fo fd)mer3lid) 3U uns

fprici)t aus b^n (Bebilben unferer Künftler unb Did)ter, ba^

toir emporftreben nad) unfern 3bcalen, roie flbler na&i ber

Sonne, toie flbler mit gcbrodjenen 5itti(f)en."

Xiaö:} BielfdjotDskt): „(Eine üerbinbung mit 5i^icbcrikc

toar für (Boetl)e nid)t bas Red]te, toeil fie feiner Ratur nid)t

gemä^ roar. Das 3tDergcnIeben toar feiner Riefennatur nid)t

gemöö ; bestjalb roar er bercd)tigt, bas üerl^ältnis 3U 5rieberikc

3u löfen."

Sdimitt, (BottJ)« im €l|afc. 9
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Had) (Boet!)cs THärdjcn oon 6er „Tleuen ITTcIujinc":

„Dabei I)att' id) jeöorf) meinen Dorigen 3uftanb nid)t Der=

gcjfen. 3(i) empfanö in mir einen ITIa^ftab Doriger (Brö^e,

tDeId)es mid) unruljig unb unglüdilid) mad)te. Hun begriff

id) 3um erjtenmal, toas bie pt)iIofopf)en unter iljren 3bealen

Der|tel)en möd)ten , tooburd) bie ÜTenfdjen fo gequält fein

follen. 3d) t)Qtte ein 3bcal oon mir felbft unb erfd)ien

mir mand)mal im (Eraum roie ein Riefe. (Benug, bie $xau,

bei Ring, bie Sroergenfigur, fo oiele anbere Banbe nmdjten

mid) gan3 unb gar unglüdilid), ba^ id) auf meine Befreiung

im (Ernft 3U benken begann."

Xlaö:) $x i^b Qxi^^ns flusfage: „Auf bittere fln=

fpielungen über il)r t)erl)ältnis 3U (5oetl)e äußerte fie mit

rDcibIid)er Befd)eibenl)eit, er fei 3U gro^, feine £aufbal)n 3U

I)od) getoefen, als ba^ er fie ijahe t)eimfü{)ren können."

(Der „Berid)terftatter oom HeAar".)

(B e 1 1) c an feine (Bro^mutter, 5rau Anna TRargarctt)e
tleytor, geborene £inbl)eimer, in Frankfurt amITIain:

nr. 26. [Strasburg, Scbruar 1771.]

?rt)euerfte (Brosmama,

ber iEobt unfers lieben Daters jöcs (Brofeoatcts {[cftor],

fd)on fo lange täglid) gefürd)tet, t)at mid) bod) unbcreitet

überrafd)t.

3d) t)abe biefen Derluft mit einem oollen I7er3cn em=

pfunbcn; unb roas ift bie IDelt um uns l)erum, rocnn coir

Derliel)rcn toas roir lieben.

BTid), nid)t Sie 3U tröften fd)rcib id) 3l)nen, 3l)nen bie

Sie ie^o bas f)aupt unferer 5amielie finb, bitte Sie um 3t)re

£iebe, unb Deriid)ere Sie meiner 3ärtlid}ften (£rgebenl)eit.

Sie t)aben länger in ber IDelt gelebt als id) , unb

muffen in 3t)rem eignen t7er3en mel)r (Eroft finben als id)
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Itcnnc. Sic Ijabcn mcljr Unglüdi ausgeftanöcn, als id). Sic

müfjcn roeit lebtjafftcr füt)Icn als id)'s jagen Fiann , ba\\

öic traurigftc Bcgebcntjcit, öurd) bie f^anb öcr Dorfid)t öie

angcnel)m|tc IDenbung 3U unjrcr (Blü&fcclighcit nimmt; 6a||

öic Rcif)c Don (Blüdi unö Unglüdi im Zth^n in cinanbcr

gekettet ift toic ScI)Iaff unb IDad)en, ftcins otjnc bas anbre,

unb eins um bes anbern roillcn, baff alle 5rcubc in bcr

IDelt nur geborgt ift.

Sie t)aben Kinber unb (EnAel oor fid) fterben fel}n, an

bem morgen it)res £ebens 56t}erabenb mad)en, unb nun h^'

gleiten 3l)re {Tränen einen (5emal)I 3U bcr ctoigen Sabbatl)s

Rutje, einen ITlann bcr feinen tDod)enIol)n reblig oerbient I]at.

<Er \)at if)n nun. Unb bod] t)at ber liebe (Bott inbcm er Dor

it]n forgte, aud) für Sic für Uns gcforgt. (Er I)at uns nid)t

öen muntern freunblid)en glüdilid)en (Breiff entriffen ber mit

ber £cbt)afftigkeit eines 3ün9lings bie (Bcfd)äffte bes HIters

Derrid)tete, feinem DoId?c Dorftunb, bie 5reubc feiner 5amtclic

toar. (Er tjat uns einen ITIann genommen beffen Zehzn

Toir fd)on einige 3a^rc an einem fcibenfabcn t)ängen fat)en,

beffen feuriger (5eift bie unterbrüdienbc £aft eines krandicn

Körpers mit fd)rDeerer flngftlidjheit füljlen muffte fid) fret)

tDÜnfd)en muffte toic fid) ein (Befangner aus bem Ker&cr

binaustDÜnfd)t.

(Er ift nun frei) unb unfrc üräncn roünfdjcn it)m (Blüdi

unö unfre Traurigkeit ocrfammelt uns um Sic liebe ITIama,

uns mit 3t)nen 3U tröften , lauter t^er^en doU £iebe ! Sic

iiahen oicl DerIoI)ren, aber es bleibt 3t)nen oiel übrig. Sel)en

Sic uns , lieben Sic uns unb fct)n Sic glüAlid). (Benieffen

Sic nod) lange audi ber 3citlid}cn BeIot)nung , bie Sie fo

rcid)Iid) an unfcrm kranAett üater Dcrbicnt t)abcn, bcr l)inä

gegangen ift es an bem (Drt bcr üergcitung 3U rü{)men,

unö öcr uns als Dcn&male feiner £iebe 3urü&gclaffcn l)at,

Dendimalc öcr oergangnen Seit
,

3ur traurigen aber boc^

ongcnet)men (Erinnerung.

9*



132 flnl)ang.

Unb fo bleibe 3I)re £iebe für uns toic fie war, imt>

tDO Diel £iebe i|t, ift oiel (Blücbfeeligkeit. 3d} binn mir redjt

roarmem r^erscn 3I)r 3ärtlid)er (En*el
^^ ^ (Boctl^e.

(Boctije an 3ot)ann (Bottfrieb f^erber:

I.

rtr. 27. [Strafeburg, 5i^ül)Iing ober Sommer 1771].

(Es gel)t mir mit biefem Briefe, u)ie unfleilJigen Knaben

mit ber £edition, |ie fangen an 3u lernen loenn fie auf=

fagen follen.

Die poft get}t, unb t)ier ift Sd^äckespear. (Es toar mir

Ieid)tcr if)n 3u I)aben als id) glaubte, in einem flnfall Don

f)i}pod)onbrifd}er (Broffmutl) I)ättc mir mein tUann I3ung=

Stillingl bie f)aare Dom Kopf gegeben, befonbers ba es für

Sie mar.

I^ierbei) ftommt ein Brief Don 3ungen . . . nad)bem Sie

fort finb binn id) fein J)eiliger . . .

flbieu , lieber E)erber . . . Bel)alten Sie mid) lieb,

unb es toirb immer nur officium |PfItd)t|, nid}t beneficium

[n)oI]UQtJ bleiben, benn Sie füf)Ien roie lieb id) Sie ):}ah^.

f)crr Sal3mann läfft Sie grüffen.

Hod) toas. 3d) Ijabc einen Sped)t ausgeftopft gefeljen.

Das ift feein gan3 gemeiner üogel.

Unb id) binn, gan3 wie id] binn, 3t)r 5rcunb

(5oetbe.

II.

Hr. 28. [Strafeburg, Sommer 1771.1

3d) 3tDinge mid) 3I)nen in ber erften (Empfinbung 3U

fd)reiben. IDeg ntantcl unb Kragen ! 3t)r nicfetDur3 Brief

ift bret) 3«^i^e alle (Tags (Erfabrungen loertl). Das ift keine

flntroort brauf, unb roer könnte brauf antroorten?
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ITTcin gonscs 36) ijt crfd)üttert, öas hönncn Sie öcn&en,

TKann ! unö es oibrirt nod) oiel 3U fctjr als ba\\ meine 5cber

jtect 3cid)nen könnte.

flpollo von BelDcöere toarum 3cigjt öu öid) uns in öeiner

Ha*tl)eit, ba\\ roir uns öcr unfrigen jd)ämen müjfcn.

Spanifd)e ilrad)t unb Scf)mindke!

f^eröer, ^eröer. Bleiben Sic mit was Sie mir jinb.

Binn id) bestimmt 3t)r planet 3U fei^n fo roill id)'s [ei^n,

es gern, es treu fei^n. (Ein freunölidjer TtTonö öer (Erbe.

Aber bas — fütjlen jie's gan3 — bafi id) lieber IHerdiur

fcnn roollte ber le^te, ber kleinfte Dielmel)r unter fiebnen, ber

jid} mit 3t)nen um (Eine Sonne bretjte ; als ber (Erfte unter

fünfen bie um bin Saturn sietjn.

flbieu lieber ITIann. 3d) laije Sie nidjt los, 3d) Ia)fc

Sie nid)t! 3a^ob rang mit bem (Engel bes £jerrn. Unb

füllt id) Iaf)m brüber roerben.

Tllorgen foll 3t)r (Dfjian get)n.

3e^t eine Stunbe mit 3{]nen 3U jepn, toollt iä) mit —
f)e3al)len.

3d) lefe meinen Brief roieber, id) muff il)n gleid) jiegeln.

ITlorgen kriegten Sie it)n nid)t.

HI.

Hr. 29. [Sranftfurt, September 1771.]

Daii id) 3l)nen geben kann toas Sie rDÜn[d)en, unb me{)r

als Sie Dieneid)t t)offen, mad)t mir eine 5reube ... 3d) l\ahe

nod) aus (Elfas 3tDÖlf £ieber mitgebrad)t, bie id) auf meinen

Streifferei)en aus benen Ket)len ber ältjten TRüttergens auf=

gel)a{d)t l)abe ... Sie toaren 3t)nen bestimmt; 3t)nen allein

bestimmt
; fo baj) id) meinen bejten (Befellen keine Hbfd)rifft

auf's bringenbfte Bitten erlaubt l)abe. 3d) roill mid) nid)t

aufl)alten, ettoas oon il)rer $ürtrcfflid)fieit , nod) Don bem

llnterid)iebe it)res lDet)rtes 3u|agen. Hber id) t)abe jic bi)if)er

als einen Sd)a§ an meinem Ejersen getragen, alle ITIäbgen bie
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(Bnabe Dor meinen flugen finöen toollcn , ntüjjen |ie lernen

unö fingen; meine $d)ii)efter foll 3t)nen bie TtTeloöien bie toir

l)aben, :finb NB bie alten ITIelobien, roie |ie (Bott er|d)atfeti

I)at: |ie foII jie 3!)nen abfd)rciben. Unb nun gejd)U)inb flbieu,

baff id) ans abfd)reiben tiomme.

Hun binn id) fertig unb roarte biff bie poft abgel)t.

3d) I)offe bie £iebcr follen 3t)nen 5rcube mad)en . . .

IV.
Tlr. 30. Heapel, 17. ITIai 1787.

. . . IDas bcn f)omer betrifft, fo ift mir eine Deäie.

Don bcn Hugen gefallen . . . Hun id) alle biefe Küften

unb Dorgebürge, (Bolfe unb Bud)ten, 3nfeln unb (Erb3ungenf

Seifen unb Sanbftreifcn , bufd)ige {}ügcl, fünfte IDciben,

frud)tbarc S^löer, gefd)mü*te (Barten, gepflegte Bäume^

l)ängenbe Reben , IDoIkenberge unb immer I)eitre (Ebenen,

Klippen unb Bänlie unb bas alles umgebcnbe ITlecr mit \o

Dielen flbrDed)sIungen unb TRannigfaltigkeiten im (Beifte

gegenroärtig I)abe, nun ift mir erft bie (Dbi)ffec ein leben^

biges tDort ... .

Karoline 51ad)slanb an f^erber, il)ren nad)maligcn.

(Satten

:

Hr. 31. Darmftabt, 9. IHärs 1772.

. . . 3d) liahe Dor einigen (Tagen 3I)ren 5reunb (Boetl)c

. . . kennen gelernt . . . (Boetl)e ift fo ein gutl)er3iger,

muntrer IHenfd) , oI)ne gelel)rte 3ierratl) unb I)at fid) mit

Ttlerdis Kinbern fo oiel 3U fd)affen gemad)t unb eine getoiffe

Hel)nlid)heit im üion ober Sprad)e ober irgenbtoas mit 3I)nen,

ba^ id) il)m überall nad)gegangen ... (Er I)at fed)s ITtonate

in Strafeburg mit 3I)nen gelebt unb fprid)t rcd)t mit Be»

geifterung Don 3I)nen. 3d) l)abe it)n Don biefem flugenbli&

an red)t lieb geroonnen.
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f}crt)er an Karolinc 51a<^slanö:

Hr. 32. BüAeburg, 21. ITIai 1772.

. . . (Boctt)c ift iDÜrdilid) ein guter ITTcnfd), nur äu^crft

Icid)t unb Diel 3U fpa^enmäfeig , roorüber er meine etoigen

DortDÜrfe geljabt I}at. (Er toar mitunter ber (Einsige, ber

mid) in Strasburg in meiner (5efangen[d)aft befud)te unb

ben id) gern jabe; aud) glaube id) il)m, ol]ne £obrcbnerei,

einige gute (Einbrü&e gegeben 3U l)aben, bic einmal tDÜrdi=

|am töcrben können. 3^^^ bin id) jeit langer Seit au^er

BrieftDed)feI mit it)m, ob id) iljm gleid) auf eine mir 3u=

gcfd)idite toürdilid) fd)öne probufetion |6cn „(böP,"] feit langem

3u anttDorten iiabe . . .

fjerber an 3oI)ann f^einrid) TRerA:

Hr. 53. Bü*eburg 1772.

. . . (Boctl)e fing Isomer in Strafeburg 3U lefen an,

unb alle gelben tourben bet) iljm fo fdjön grofe unb frei

toatenbe Störd)e; er ftel)t mir allemal Dor, rocnn id) an

eine fo red)t el)rlid)c Stelle homme, ba ber flltoater über

feine £er)er iiel)t (toenn er fel)en konnte) unb in feinen aw'

jel)nlid)en Bart lä^elt . . .

(5oett)e an btn flhtuar 3oI)ann Daniel Sal3mann in

Strafeburg

:

VIII.

Hr. 34. [Sranhfurt, (Enbc flugujt 1771.]

£ieber Hlann , ber Pebell \)at fd)on flnttDort : Hein

!

Der Brief kam ettoas 3ur ungelegenen 3eit unb, aud) bas

därimoniel rDeggered)net , ijt mir's oergangen , Doktor 3U

fet)n. 3d) bab fo fatt am £i3entiaten, fo fatt an aller
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Prafis , bafe id) t}öd)|tens nur öes Sdieins rocgen meine

Sd)uI6igkeit tl)ue, unb in Q[eutfd)Ianb Ijabcn hdbe (Brabus

gleid)en IDel)rt.

3d) ban&e 3I)ncn für 3l)re üorforge. IDoUten Sic bas mit

einem ^öflidjfeeitsiäftgen t^errn profefjor anbeuten, coürben

Sic eine nad)=pojt bringen
,

\o oiel als eine (Belegenl)eits=

Dtjite. 5a^ren Sie fort, mid) 311 lieben unb an mid) 3U

bcn&en . , .

IX.

Hr. 35. [5>^a"Mui^M 28. ttoöember 1771.

Sie kennen mid) fo gut, unb bod| roett' id), Sie ral)ten

nid)t, roarum id) nid)t fd)reibe. (Es ijt eine £eibenfd)afft,

eine gan3 unerroartete £eibenfd)afft. Sie roiflen , toie mid)

berglcid)en in ein (Eirhelgen roerfen kann, ba^ id) Sonne,

ITtonb unb bie lieben Sterne barüber Dcrgejfe. 3d) kann

nid)t ol)ne bas fer)n, Sie röijjens lang, unb kofte, roas es

tDoIIe, id) ftür3e mid) brein! . . . ITTein gan3er (Benins liegt

auf einem llnterne!)men, töorüber Isomer, Sd)ä&espear unb

alles oergeffen toorben. 3d) bramatijire bie (Befd)id)te eines

ber ebelften Deutfd)en , rette bas flnbend^en eines braoen

rnannes, unb bie oiele Arbeit, bie mid)'s koftet, madit mir

einen rDat)ren Seitoertreib , ben id) I)ier fo nötl)ig t)abe.

Denn es ift traurig, an einem ®rt 3U leben, too unfre gan3e

IDirkfamkeit in jid) felbft fummen mufe. 3d) tjobe Sie nid)t

erfe^t unb 3iet)e mit mir felbft im 5elb unb auf bem Papier

I)erum. 3n jid) felbft gekel)rt, ift's ma^x, fül)lt meine Seele

(Efforts , bie in bem Stra|burger £eben ocrlappten. Aber

eben bas roöre eine traurige (5efeIIfd)afft , tocnn id) nid)t

alle Stördie, bie id} in mir felbft fül)le, auf ein (Dbjedit roürf

unb bas 3u pa&en unb 3U tragen fud)te, fo oiel mir mög=

lid) , unb toas nid)t get)t, fd)Iepp id), IDenn's fertig ift,

joHcn Sie's t)aben, unb id) t)off Sie ni(^t roenig 3U Der»

gnügcn, ba id) 3I)nen einen ebeln öorfal)r, bie roir leiber



I. Aus Briefen unö 3eitbericf)tcn. 137

nur Don itjrcn (Brabftcincn kennen, im Z^hen öarjtellc. Dann
tDcifl id} aurf), Sic lieben itjn audj ein biffgcn, roeil id) iljn

bringe . . .

3d) )ud)te 3l}ren Brief oom 5. ©ktober unö fanö noch

eine ITIenge, öie 511 beanttoorten finb. £ieber HTann, meine

5rcunöc muffen mir Der3eil)en; mein nisus [ärieb, Drang
|

DorcDÖrts ift |o jtar&, öafe irf) feiten mid) 3n}ingen hann,

fltbem 3u I)oIen unö rüdiroärts 3U fel)en. flud) ift mir's

immer toas trauriges, abgeriffene S<^^^n in öer (Einbilöungs=

firaft an3uknüpfen.

?}X. Silbermann tjat mir bas Hlünfterfunöament ge=

fd)idit. Dandien Sie itjm oielmal unb Derfid)ern Sie iljn

aller (Ergebenbeit , öie idj feiner fonöcrbaren (Befölligkeit

|d)uI6ig bin.

niit ben Riffen mag es anfteljen . . .

(Brüten Sie £erfen unö 3un9^" ; i* hah it)re Briefe

erbalten. Sie follen mid) lieb betjalten.

Diele (Empfeljlungen . . .

(5oetl)e.

X.

Itr. 36. [Si^a^Murt,] am 5. 5c^ruar 1772.

Berlid)ingen unö öas bei}gefd)Ioffene Ijabc id) erbalten

;

CS freut mid) 3l)r Bei)fall, unö id) öandie für 3bre lTIüI)e.

ITIit öer gelehrten fln3eige (6cn ,5rankfurter (Deleljrtcn

flnseigen"] \)ah id) keinen 5ufammenl)ang , als öaff id) öcn

Dircctor kenne unö bod)id)ä^e, unö öaff ein lUitintereffent

mein befonöerer S^cunö ift. f^alten Sie fie ja ; keine in

Deutfd)lanö roirö il)r in flutrid)tigke{t eigner (Jmpfinöung

unö (öeöan&en oortreten. Die (Bcfellfd)aft ift anfel)nlid) unö

Dermel)rt fid) täglid). So oicl öaoon.

IDollen Sie bei (5elegenl)eit meinen Dioloncellmeifter

Bu)d)en fragen, ob er öie Sonaten für 3tDet) Bäffe nod) l)at,

öie id) mit it)m fpicite, fic il|m abl)anöeln unö balö mög=
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Iid)|t mir 3ujd)idicn ? 36) treib öie Kunjt etroas jtärdicr als

fonjt.

Das Diarium meiner übrigen Umjtänöe ijt, toic Sic

tDijfcn, für bcn gc|d)tDinöejten Sd)reiber unmöglicf) 3U fütjrcn.

3n3rDifd)en i^ah^n Sie aus bem Drama gcfei)en , ba]\ bic

3ntentionen meiner Seele bauernber toerben, unb id) I)offc,

|ic foll firf) nad) unb naä) beftimmcn. Husjid)ten crtoeitern

jid) täglid), unb f^inbcrnilje räumen fid) roeg, baff id) es mit

3uDerfid)t auf biefc 5üfec |d)ieben hann, tocnn id) md)t fort=

fiomme. (Ein tlag mag bei bem anbern in bie Sd)ule gcl)en.

Denn einmal oor allemal : bie Minnorenitaet läfjt Jid) nid)t

überfpringen. £eben Sie rooi)! , unb bendien Sic an mid),

tDcnn's 3I)nen tDol)I gel)t! . . .

(5oetl)C.

XI.

Hr. 37. [5rankfurt,| ben 6. ITIers 73.

3l)rc Betrad)tungcn über bie Rad)e l)abcn mir oiel

5reubc gemad)t. 3d) l)abe Sie fo gan3 , 3I)re Sinnesart

unb tlon gefunben. ITTein Dater I)ält jie oor allen bes

Drudies roürbig, unb id) bendie, Sic fal)ren fort, 3I)re (Be»

banden über bie merditDÜrbig|ten (Begenftänbe ber Religion

unb Sittenlel)re nieber3ufd)reiben unb geben fie uns bereinjt

in einem Bönbgcn. (Es toar mir, als roenn id) mid) mit

3I)nen jelbjt unteri)ielt, unb bie KIarl)eit im HusbruA mu^
iebermann einnel)men. IDas id) oermi^t iiah^ unb geroi^

erroartete, roeil es fo gerabe in 3i]rem IDeege lag, roar bic

Reflcfion , ba^ bie Dcrgebung ber Beleibigung als eine

tDoI)Itl)at ben Beleibiger oerbinben müjfe unb alfo fd)on

birediter Hu^en l^eroorfpringe , roas (El)rijtus burd) feurige

Kol)Ien auf 's f)aupt fammeln ausbrüdit. Arbeiten Sie ja

nid)ts bergleid)en, ol)ne es uns 3U fiommunicieren . . .

tDör id) nur einen I)alben Hag unter 3t)nen [ben Strafe«

burger Sreunöenj, es follte mel)r ausgcmad)t roerben, als mit
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allen (Epifteln. Untcrbcnen ift's aud) eine IDot)Itl)at, in öcr

5erne cinanöcr umfaffen unb 3U lieben , roie id) Sie , unb

CS cinanöcr Jagen 3U können.
(Boctbc

XII.

Itr. 38. Si^an^furt, b. 5. December 1774.

(Es ift aud) toieber Seit, baff Sie einmal gcrabe3u ettoas

Don mir I)ören, baff id) 3l)nen fage, es ge{)e bei) mir immer

feinen alten (5ang. Sie toerben ctroas ge{)ört unb gefel)en

f)abcn, baff id) nid)t gan3 unfleiffig roar, unb roerben künftig

I)offentlid) nod) mel)r I)ören unb fel)en. Sie t)aben nun roieber

einen £anbsmann Don mir um fid). IDie läfet er fid) an? 3d)

roette, Sic finb um einen guten (EI)eiI beffer mit it)m 3ufrieben

als mit bcm Bruber. IDie fid) £en3 auffüt)rt, möd)t' id)

aud) gern Don 3l)nen l)ören. Unb nun gilt's bie $rage,

ob 3l)re moraIifd)en Hbl)anblungen auf (Dftern follen ge=

brudit roerben. 3d) finbe unter meinen papieren brei) : über

bie (Bemütt)sbecDegungen, Heigungen unb £eibenfd)aften, über

^ugenb unb £after unb über Religion. tDoIIen Sie nun

biefe crft 3ur Durd)fid)t roicbcr 3urüdi t)aben, fo melben Sie

es; id) fd)idie fie 3i)nen mit bcm poftroagen. ^abtn Sie

nod) ettoas bergleid)cn, fo fügen Sie es ba3u unb es foll

jtradis nad) £eip3ig. nTelben Sic mir 3uglcid), roas Sic für

Bcbingungen gemad)t roünfdjcn. Unb fomit roärc bas

Büd)clgen fd)on fo gut als fertig unb eingebunben! Sd)reibcn

Sie mir bod) näd)ftens unb glauben Sic, ba^ es aud) keine

Sünbe toäre, mir öfter 3U fd)reiben, als Sie bist)er gett)an

l)aben , um mid) in meinen übrigen Sd)rDärmeret)en rotcber

in bie glüdilid)en (Begcnben 3urüA 3U 3iet)en , ba coir fo

mand)c gute Stunbe 3ubrad)tcn.

Bel)alten Sie mid) lieb
, fal)rcn Sie fort , flntt)cil an

mir unb ben meinigen 3U nel)men, unb glauben Sie, baff

id) mid) mit aller tDörme an 3l)r gelbes Simmer , an's

damin unb 3um Silcn 3urüdibcndie. (BoctI)c.
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IUci}cr Don Cinbau, ein UTitglieb öer Stra^urgcr

([ifd)gcfeUfd)att, fpäter flr3t in tOien unö £onöon, an öen

Hktuar 3oI)ann Daniel Salsmann:

Hr. 39. 51. (Dhtobcr 1781.

. . . 3d) toeife, öafe 3t)re Hugen aufs Zukünftige gerichtet

jinb, ba^ 3l)r größter 2roft öer ift, (Butes, aud] öfters un=

bemerkt, geftiftet 3U Ijaben; aud) IoI)nt 3t)nen bie Qiljräne

bes (Empfinbenben, bes reblid)en I7er3ens, mel}r als ber Bei*

fall unb bas {)änbeklatfd)en ber UTenge . . .

Huguft Stoeber über ben flktuar 3oI)ann Daniel
Salsmann:

Hr. 40.

Selbft unoerljeiratet , oerfammelte er 3ur n)inters3eit

jeben Donnerstag nad)mittag bie Kinber feiner Dertoanbien

unb 5^cunbe bei jid) , bereitete it)nen Spiele, tummelte jid)

felbft in t)er3lid)er ^i^^ube mit il)nen Ijerum, er3äl)Ite il)nen

HTärdjen unb (Bejd)id)ten unb brad)te iljncn burd) Hnjdjau»

ung Don Bilbroerken ober pljt}jikalifd)en (Ej-pcrimentcn eine

ITIenge leidjt fafelidjer Kenntniffc bei.

Hus ber £ebensgefd}id)te 3o^a"n fjßinrid) 3ung s, ge=

nannt S t i 1

1

i n g

:

Hr. 41.

. . . Des anbern mittags gingen fic |3u"9 Stilling unb jcin

Rcifegcfäl)rte (Iroojt aus Sd)önenlf)al| 3um erjtenmal ins Koft»

t)aus 3u CEifd^e. Sie tearen 3uerjt ba. ITTan roies ifjnen

il)ren ®rt an. (£s fpeijten ungeföl^r 3rDan3ig perfonen an

biefem Sifd], unb fie faljen einen nad) bcm anbern t)crein*

treten. Befonbers kam einer mit großen , Ijellen flugen,

prad)tDoIIer Stirn unb fd}önem IDudp mutig ins 3immcr.
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Diefer 30g f}errn JIroofts un6 Stillings flugen auf fid).

(Erjtcrcr [agtc gegen Centern : Das mu{5 ein oortreff Iid)cr

mann fein. Stilling bejaljte bas; öod) glaubte er, öafe

fie beiöc oiel Derbru^ Don it)m l)aben roüröen, roeil er

if)n für einen roilben Kameraben anfat). Diefes fd)Io^

er aus bem freien tDefen , bas fid) bcr Stubent I)eraus=

nal]m. Allein Stilling irrte fetjr. Sie rourben inbeffcn ge=

toaljr, ba^ man biefen ausge3cid)neten ITIenfdjen „f)err

(Boctt)e" nannte . . .

f}err (Iroojt fagte leife 3U Stilling : „f}ier ift es am
beften, ba^ man Dicr3et)n Qiage fd)rDeigt." £e^terer ernannte

biefe tDal)rI)eit. Sie fd)rDiegen alfo, unb es kel)rte fid) aud)

niemanb fonberlid) an fie, aufeer ba^ (Boettje 3utDeiIen feine

Rügen l}erüberrDäl3te. (Er fa^ Stilling gegenüber, unb er

t)atte bie Regierung am tEifd), ot)ne ba^ er fie fud)te . . .

f}err ürooft roar fd)ön unb nad) ber IHobe geMeibet,

Stilling aud) fo 3iemlid). (Er Ijatte einen fdjtoarsbraunen

Rodi mit mand)efternen Beinkleibern , nur roar it)m nod|

eine runbe perü&e übrig , bie er 3U)ifd)en feinen Beutel=

perüAen bod) aud) gerne oerbraud)en roollte. Diefc l)atte

er einmal aufgefegt unb kam bamit an ben tlifd). Hiemanb

fticf) fid) baran, als ein f)err IDalbberg Don IDien. Diefer

fal) it)n an, unb ba er fd)on oernommen l)atte, ba'Q Stilling

fel)r für bie Religion eingenommen roar, fo fing er an unb

fragte it)n, ob tDof)I ftbam im Parabies eine runbe perü&c

möd)te getragen t)aben? fllle Iad)tcn t)er3lid), bis auf Sal3s

mann, (5oett)e unb ilrooft ; biefe Iad)ten nid]t. Stilling ful)r

ber 3orn burd) alle ©lieber, unb er antroortete barauf:

„Sd)ämen Sic fid) biefes Spottes. (Ein foId)er alltäglidjer

(Einfall ift nidjt roert, ba^ er belad)t roerbe!" (Boetl)e aber

fiel ein unb oerfe^te: „Probiere erft einen menfd)en, ob er

bes Spottes toert fei ! (Es ift teufclmö^ig , einen red)t»

fd)affenen Tllann , ber keinen beleibigt l)at
,
3um beften 3U

I)aben !" Don biefer 3cit an nal]m fid) ^err (Boctl)e Stillings
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an, befud)te {I)n, gctoann it)n lieb, mad)te Brüöer[cf}aft unb

$reunbfd)aft mit i{)m unö bcmül)tc fid) bei allen (Belegen»

Ijeiten, Stillingen £iebe 3U er3eigcn. Sdjobe, bafj jo roenigc

öiefcn Dortrcfflid)en lTIcn|d)en feinem J)er3en nad) kennen ! . . .

3m BTai 1771 erljielt Stilling Don Peter Sncbenbcrg,

bcm üater feiner Braut, aus Rafenljeim einen Brief, in bem
il)m gemelbet tourbe, ba^ bie Derlobte oon einer fd)rDeren

(ErftranJiung befallen roorben fei. Stilling ftürste toic ein

Rafenber oon einer tDanb an bie anbre. (Er tocinte nid)t,

feuf3te nid)t
,

fonbern \a\) aus toie einer , ber an feiner

Seligkeit 3rDeifelt. (Er befann fid) enblid) fo toeit, ba^ er

feinen Sd)lafro& abtoarf, feine Kleiber an3og unb mit bem

Brief 3U J^errn C&oetbe Ijintaumelte. Sobalb er in beffen

3immcr l]ineintrat, rief er mit Seelen3agen : „3d) bin oer»

loren! Da lies bcn Brief!" (5octl)e las, ful]r auf, fal|

i\)n mit naffen flugen an unb jagte: „Du armer Stilling!"

ITun ging er mit it)m 3urüA nad) feinem Simmer. (Es fanb

fid) nod) ein rDat)rer 5^^^""^ - öem Stilling fein UnglüA
klagte; biefer ging aud) mit. (Boctl)C unb biefer 5i^C""i>

paditen it)m bas Hötige in fein 5cllcifen. (Ein anbrer fudjtc

<Belegen{)eit für il)n, tooburd) er toegreifen könnte, unb

biefe fanb fid) , benn es lag ein Sd)iffer auf ber Breufd)

parat, ber biefen ITIittag nad) lTtain3 abful)r unb Stillingen

gerne mitnat)m. Biefer fd)rieb inbcffen ein paar Seilen

nad) f}aufe unb künbigte feine balbige Ankunft an. nad)=

bem nun (Boetl)c bas 5^Ilßif^n bereit l)atte, lief er unb

beforgte Prooiant für feinen $reunb unb trug il)m benfelben

ins Sd)iff. Stilling ging reifefertig mit. ?)kx Derabfd)iebeten

fid) beibe mit ^t)ränen. Hun ful^r Stilling im Hamen (öottes

ab , unb fobalb er nur auf ber Reife toar
, füblte er fein

(Bemüt berul)igt , unb es al)nte il)m, ba'Q er feine (Il)riftine

nod) lebenbig finben unb ba^ fic bcffcr rocrbcn toürbc . . .

Binnen fieben (Tagen kam er , ol)ne (Bcfabr ober fonft

ctroas ITTerktDÜrbiges erfal)ren 3U l)aben, coieber gefunb unb
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rDol)Ibcl)aItcn in Stra^urg an. Sein crjtcr (Bang mar 3U

(Boctl)C. Der (Ebk jprang I}od) in 6ic f)öl)c , als er itjn

jal), fiel it)m um bin ?}ah uni> ftüfetc if)n. „Bift öu toicbcr

öa, guter Stilling?" rief er, „unb roas mad)t öein ITIäbdjen ?"

Stilling antroortete: „Sie ijt mein ITIäbd)en nid)t mel)r, fie

ift nun meine Si^au." „Das tjajt bu gut gemad)t," er'

roiberte jener, „bu bift ein ejcellenter 3unge." Diefcn

tjolben Oiag Derbrad)ten jie oollenbs in Ijerslidjen (Bejpräd)en

unb (Er3ät)Iungen.

(5oetl)c an 3ot)ann f}einrid) 3""9. genannt Stilling,

in Stra^urg:

nr. 42. [Sranftfurt, 3. Sebruar 1772.]

(Es fiet)t mit unjerer Korrejponbens Sd)cu aus. Dem
flnfctjen nad) tjabt if)r mir nid)ts 3U jagen, bu unb öeinc

5reunbe. Sroar binn id) nad) ftrenger etiquette eine flnt=

roort fd)ulbig, bod) I)ätt id) nid)t gebad)t, ba^ bu barnad)

red)nen tDÜrbejt.

IHeine Situation ift fo oeränbert, baff biepartikularitäten

meines £ebens unb Sinnes roenig interessantes für bid) I)aben

können. Du l)ingegen agirft nod) auf unfrer el)emals ge=

meinfd)aftlid)en Scene beine Rolle fort. IDie angenet)m, roie

nü^Iid) tDÜrbe mir bie Reminifcens loerben ! Dod) id) liann

mir Dorftellen roie birs gel)t.

(Brüfe mir beine £iebe, unb beine 5^^eunbe, unb fd)Iepp

bid| burd) bie tDelt roie bu feannft. (Boet^e.

Du t)aft nod) meine (Dper b^n Mondo alla riversa,

gicb fic bem J^errn flktuarius. dr toirb mir's fd)idien.
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(Boctljc an ]z\mn Stra^urger 5reunb unb Repetenten, ben

3uriiten IKori^ 3ofept) (Engelbad) aus Budjsroeiler

:

Hr. 43. Den 30. September 70.

3eber ):}at bod) feine Reit)e in ber XDelt, roie im Sd)öne»

raritätenhaften. 3ft ber Kai^fer mit ber Armee Dorüber ge*

3ogen. Sd)au |ie, (öudi |ie, ba ?iommt fid) bie pabjt mit feine

Klerifer}. Hun ^ah id) meine Rolle in ber Kapitelftube

Qud) ausgefpielt; I)ierbei) hommen 3I)re llTanufcripte , bie

mir artige Dienfte geleiftet Ijaben,

IDie Sie leben DermutI) id]. Bei} mir ift alles ut supra.

3m B. f}auffe fäljrt man fort angenel]m 3U fein. Der fl.

unb id), roir toerben uns el)|tens copuliren laffen. Der gan3C

tlifd) grüfft Sie. Hlle 3ungen in ber Stabt oerfertigen Drad)en,

unb id) poffle par coinpagnie an meiner Disputation. Zeb^n

Sie glü&Iid). (Erinnern Sie fid) meiner, erinnern Sie aud)

meine ^i^^unbe baff id) nod) binn, unb eud) alle lieb \iabe.

Karl Huguft Böttiger in feinem XDerk über „£itcrarifd)c

Suftönbe unb 3eitgenoffen" (£eip3ig 1838):

Hr. 44.

3m 3a^i^e 1770 kam £erfe Don (Biegen nad) Stras=

bürg , nad)bem er Dort)er fd)on in £eip3ig mit (Elobius

bataillirt unb oielc (5enieftreid)e gemadit t)atte. 3n Stras«

bürg follte (5oetI)e Doctor juris roerben. Da3U fd)rieb er

eine Differtation , roorin er becoies , ba^ bie 3cl)n (öebote

nid)t eigentlid) bie Bunbesgefe^e ber 3fraeliten roären, fonbern

ba^ nad) Deuteronomium 3el)n Zeremonien eigentlid) bie

3el)n (Bebotc oertreten l)ätten. Sie paffirte bie denfur bes

Decans ntd)t , unb nun fd)rieb (Boetl)e eine , bie nod) oiel

he^erifd)er roar. £erfe roar fein Refponbent unb ftellte

fid) 3um Sd)cin geroaltig ortI)oboj:, (Er trieb (Boetl)e fo in

bie ^nge, ba^ biefer beutfd) anfing: „3d) glaube, Brubcr^
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öu toillit an mir 3um f^chtor rDcröcn!" tDie £erfe merkte,

^afe ^cm Decan ber Spafe 3U arg rouröe, fcf)Io^ öiefer mit

einem fein geöredjfciten dompliment, unb öic Sadi^ tjattc

bamit \l}x Betoenben. Sic roarcn in biefer 3eit un3ertrenn=

lid). (Dft gingen jic auf bcn lUünfter unb fafeen ftunbcn»

lang auf feinen 3innen. Dort entftanb (Boettjes drroin, bic

erfte Sd)rift , bic ©octI)e bru&cn lie^. ®ft futjren fic ben

RI}ein I}inauf, lafcn bei ber £aternc in Rupred}tsau ©fjian

unb f)omcr, fcf)Iicfcn in einem Bette ßufammen, ol)ne bod)

3u fd)Iafcn. Da geriet (Boetl)c oft in I)oI)c Der3Üdiung,

fpracf) IDortc ber propf)e3eiung unb mad)te £crfe Beforgniffe,

er tDcrbe überfd)nappen. (Er i^atU ein unbcgren3tes 3u=

trauen 3U £crfc, ber iljn lenken konnte, rDot)in er röolltc.

Sedis tDod]en, nad)bcm er aus Strasburg toar, fd)iditc er

ibm leinen (Bö^ Don Bcrlid)ingen gon3 DoIIcnbct, ba er oor«

t)er getoife nod) nid)t baxan gearbeitet l)atte. £erfc tabeltc

einige gar 3U freie Stellen , unb biefe blieben aud) tocg.

(Er fd)rieb bamals fcljr fleißig an £erfc, ber aud) biefc

Briefe, 3um {It)eil bic intercffanteften , bie (5oetf)e jemals

fd)rieb, nod) aufberDa{]rt. 3e^t jinb fic bei Pfeffel in Der=

roaljrung. HIs (5octt)c nad) IDcimar gekommen roar, fingen

feine Briefe an feltencr 3U tocrbcn. Dafür cmpfal)! er £crjc

an feine Sdjcocfter, bic Sdjioffcrin. So rourbe £crfc mit

Sd)Ioffer bekannt, bei rocldjcm er oft toodjenlang in (Emmcn=

bingen fid) auftjicit. ITTit $d)Ioffer correfponbirte £crfe 3ct)n

jaljrc faft tDÖd)entIidj über bie intercffanteften Dorfälle im

politifdjcn unb Iiterarifd)en Krcife.

Riesbc* über (5oetl)c:

ITr. 45.

flis bas (Befüi}! feines (Benies in ifjm ertDad)tc, ging

er mit abgekremptcm t^ut unb unfrificrt, trug eine gan3

eigene unb auffallcnbe Kleibung, burd)irrte IDälber, f)e*en,

Sdintitt, (Boctlie im (Eliag. 10
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Berg unö 2al auf feinem gan3 eigenen IDege ; Blidi, (5ang,

Sprad)e , Stodi , alles künbigtc einen aufeerorbentlidjen

TKann an. j^

3ol)ann Daniel ITle^ger, nTe6i3iner in Strasburg,

an öen (öeljeimen f^ofrat 5rie5rid)Dominicus Ring
in Karlsrutjc:

Hr. 46. 7. Huguit 1771.

3d) melbe 3l)nen eine tlcuiglicit, bic Sie crliennen laijen

roirb, ba^ unfere ^Q^ultät ebenfo gut geleitet toirb, roie irgcnb

eine anbere. <is gibt t^ier einen Stubenten, tTamens (Boetlje,

aus 5ronkfurt am IHain, ber, toie es l)ei^t, in (Bötttngen

unb £eip3ig feljr fleißig ftubirt \)at Diefer junge IHenfd),

Don feinem IDinen, tl)atfäd)Iid) aber von einigen Bosl]eiten

öes f}errn üoltaire , aufgeblafcn , toolltc eine Sl)eie , bie

ben Sitel fütjren follte Jesus autor et judex sacrorum<,

aufftellcn, in ber er unter anberem beljauptete, nid)t 3efus

dljriftus fei ber (Brünber unferer Religion gemejcn, fonbern

einige anbere roeife ITIänner l)ätten fie unter {einem Hamen

oerfafet; bie d]riftltd]e Religion fei nid)ts toeiter als eine

Dcrnünftige poIitifd)c (Einrid)tung ufro. Aber man l)atte bie

(Betrtogenljeit, iljm ben üru& [eines ITIeijteriDerhes 3u Dcr=

bieten. "Darauf reid)te er, um feine Derad)tung ein toenig

füt)len 3U laffen, bie fimpelften Hl^efen ein, 3um Beifpiel:

„Raturredjt ijt, toas allen (Bejdjöpfen 3iemtc". VXan l\at

fid| über il)n mokirt, unb er roar ber Sad)e lebig.

(Elias Stoeber, au^erorbcntlidjer ill^eologieprofefior in

Stra^urg , an b^n (Beljeimen I^ofrat 5 r i e b r t d)

Dominicus Ring in Karlsrulje

:

Hr. 47. I. 3uli 1772.

D. ?ix. (5ötl)e l)at eine Rolle l)icr gefpielt, bie il]n als

einen Überroi^igen t)albgelet)rten unb als einen toaljnfinnigen
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RcIigionsDcräd)tcr nid)t eben nur Deröärf)tig, jonöcrn 3icmli(^

be?iannt gcmad)t. (Zr mufe, roie man faft öurdigängig oon

il^m glaubt, in [einem ©bergebäuöc einen Sparren 3U oiel

o^er 3U roenig Ijaben. Um öaoon augenfd)einlid) über3eugt

3u roeröen , öarf man nur feine oorgeljabtc 3naugural»

Dijfertation de Legislatoribus<; lejen, toeldje felbft öic

3uriiti{cf)e 5a^"Itöt ex capite religionis et prudentiae

unterbrü&t l)at, toeil |ie l}ier nid)t t)ätte können abgcbrudit

toerben anbers, als ba^ öic Professores fid) bätten müjfen

gefallen laffen, mit Urtt)cil unb Rcd)t abgefegt 3U toerben.

nr. 48. n. Huguft 1772.

tDas icf) 3t)nen, toertljeftcr 5reunb, von bcs t)n. (Bötfje

feiner Dorget^abten Inaugiiral-Dlssertation gemelbet , bas

t)abe id) aus bem Tflunbe bes f}rn. profeffor Rei^ei^en Der»

nommen, roeldjer bamals Decanus Facultatis geroefen. Unb,

fooiel icb mid) 3U erinnern roei^ , l)at er mir gefagt , ba^

bem Kanbibaten feine ungereimte Hrbeit 3urü&gegeben

tDorben. Sie bürfte rool]! bei} keiner guten PoIi3et) 3um

Drudi erlaubt ober gclaffen roerben, tDietool)! b. fjr. Autor

bamit gebroI)et. .

©ottlieb Konrab Pfeffel, ber bekannte blinbc

5abelbid)ter unb £eiter einer fran3Öfifd|en freien ITtilitär*

fd)ule in dolmar, über ©oetf)e:

Hr. 49. 12. 5c&i^uar 1773.

. . . Un des principaux auteurs de cette Gazette [ber

.Stanhfurter ©eleljrten flnseigen'] est un nommeGette[(Boett)eJ,

homme de genie ä ce qu'on dit, mais d'une Süffisance

insupportable. J'ai une fois soupe en sa compagnie et

meme regu sa visite, mais je ne le connais pas ä beaucoup

pres assez pour en juger d'apres mes propres obser-

vations . . .

10*
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3akob niidjael Reinl}oI5 £en3 an ben flktuar 3 o

'

l)ann Daniel Salsmann in Stra^urg:

Hr. 50. 3. 3uni 1772.

3d) erinnere mid) nod) rool)!, öafe id) 3u geroijjcn Seiten

jtol3 einen getoiffen (5. tabelte unö mid) mit meiner fitt»

famen tDeisl^eit innerlid) brüftete , loie ein ioeI)d)er I}Ql)n,

als Sie mir etroas Don feinen (rorl}eiten er3äl)Iten. Der

f}immel unö mein (Beroiffcn jtrafen mid} jc^t öafür.

(Ein3eid)nung in 6ie Matricula Generalis maior
öer Uniocrfitöt in Strafeburg:

nr. 51. 18. Hpril 1770.

Joannes Wolfgang Goethe, Moeno-Francofurtensis,,

logiere bei} f}x. Sd)Iag auf bem 5i[<i}mar(fit.

€tn3cid)nung in bie Matricula Candidatorum
Juris ber Strafeburger Untoerfität:

Hr. 52. 22. September 1770.

Joannes Wolfgang Goethe Moenofrancofurtensis.

Hus ben Strafeburger 5Q^iiItätssflkten:
nr. 53.

1770 die 22. Sept. D. Goethe fit candidatus. Dom.
Joh. Wolfgangus Goethe, Moeno-Francofurtanus, disser-

tatione praeliminari dispensatus, MatricuJae Candidatorum

nomen inseruit.

1770 die 25. Sept. Examen prius D. Goethe.

Dom. Goethe, priore Examine insigni cum laude superato,

pro examine rigoroso ad resolvendum dati sunt textus:
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L. Solita ult. cod. de remiss. pignor. — C. Series 26. X
de testib. et attestat.

1770 die 27. Sept. Examen posterius D. Goethe.

Dom. Goethe in posteriore Examine Analyses allatas

mascule defendit et veniam meruit Dissertationen! inau-

guralem sine Praeside ventilandi.

Hus ben „Briefen eines reifenben Deutidjen"
(5ranhfurt 1789) über biciuriitifd)enpromotionen
in Strafeburg 311 (Boetljes Seit:

nr. 54.

(Es bejteljt ein fran3Öjifd)es (Befe^ , ba^ kein 3urift

trgenb eine Stelle ertjalten kann, toenn er nii}t ben Gradum
als £i3entiat angenommen t)at. Um nun biefen 3U erljalten,

mufe notroenbiger IDeife bas junge f)errd)en auf bic Um=
üerfität, Kollegien boren unb jid) eraminiren lafjen unb

bisputiren. Diefen oielleid^t in mand)er Rü&iicf)t be|d)tDer=

lid)en IDeg mad)t ein junger 5ran30Je auf bie Ieid)teftc

Hrt Don ber tDelt, benn er braud)t 3U feinem gansen

Kurfus nur ein Ijalbes 3al)r, l)öcf)ftens ein 3at)r. (Er fre=

quentirt in biefer 3ett je3utDeiIen, toenn itjn bie lange

tDeile brückt, ein Kollegium, f)ält jid) babei einen Repetitor,

bcr il)m bie £ektion fdjulmeiftermäfeig eintridjtert, unb rocnn

er bic nöttjigjten t^auptfä^e ber 3urispruben3, fooiel iljm

3um (Eramen nötljig ijt, getjörig ausroenbig gelernt I)at, bann

läfet er jid) eraminiren, bas Ijeifet, er plaubert bie medjanijdj

austoenbig gelernten flntcoorten ebenfo med)anifd) bat)er

unb überjtet)t fein (Ejamcn red)t gut, toenn itjm onbers

nid)t bistoeilen fein 6ebäd)tnis ben fdjiimmen Streid) fpielt,

ba^ er l)ie unb ba auf eine oorgelegte $rage bie unredjtc

flnttDort Ijerausplappert. Sobann geljt es 3ur feierlid)en

3nauguraIbifputation, unb bie gan3c Sd)arlatanerie fd)IieBt

jid) mit einem juribijd)en ITIarionettcnjpiel. Diejes mirb
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jebcr Tnänniglid)cn 3U beliebiger (Erbauung in bem großen

I}örfaale Don bem Defenbenten unb fernen (Opponenten auf»

gefül}rt. Hämlid) ber Kanbibat lä^t fid) oon feinem Repe»

titor bie Q!t)efes fdjreiben; bann bingt er fid) Opponenten

ba3u. Diefen gibt ebenfalls ber Repetitor bie Argumente,

roeldje fie fobann im f}örfaale naö:} ber Reiljc tjerablefen,

tDogegen ber Defenbens feine Dertl)eibigung, Don roeldjer er

oft nid)t eine Silbe Dcrftanb , eben fo mafd)inenmäfeig I)cr»

betet. J)ierauf erfjölt bas ITIänndjen für feine 100 tlt^aler

bas Diplom unb ift in optima forma grabuirt.

(5oetl)e an 3oI)ann (Bottfrieb Röberer in Strasburg:

I.

Hr. 55. 5ran?ifurt, am 21. September 1772.

XDie mir's get)t , roirb il)nen fjx. J)afner fagen , unb

roie angenetjm es mir ift, fdirifftlidje 3eugniffe 3U fet)en,

ba^ 3l)re £iebe, 3I)r üertrauen 3U mir burd) bie (Entfernung

etjer oermeljrt, als oerringert roorben ift, braud) id) tDoljI

nid)t 3u erl)ärten , ba 3l)nen bekannbt ift , roie feljr id) ba

flnttjeil nel)men mufe, roo id) (Beift unb Beroegung füt)Ie.

(Es toar uns nid}t gegeben, näl]er behannbt 3U toerben

unb burd) ben Umgang uns rDed)feIu)cife 3U nu^en, unb bod)

jinb lüir DieIIeid)t beffer oerbunben als mand)e 3ugenb=

gefellen. I7ier gilt hein t)erjäf)rungsred)t ; ein ein3iger fluf=

blidi läfet uns ein rDed}feIfeitiges 3ntereffe erfiennen; ein

ein3iger (Tapp im Dunkeln ift offt mcl)r roeljrt, als ein

Spa3iergang am fd)önften Sonnentag.

(Es freut mid) , ba^ mein Reben unter 3I)nen mit

ccouaiot irrtad}!, nad)6ruAj gefalbt roar, unb ba'Q ber (Beift

alles bes , roas lebt , meine tDorte 3um frud)tbaren Regen

gefd)idit I)at, Ied)3enbcn Pflan3en RTunterheit unb (Elafticität

3U erneuern.
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Die (Bclegenl)eit, 6ic Sic finöcn, praktifrf) an öic Bau=

ftunft 311 geljen , ift fürtrefflid). IDcnn öer Künfticr md)t

3ugleid) fjanötoerker i{t, [0 ift er nidjts. Aber 6as Unglücfe,

unjrc meiften Künftler jint) nur f)anbrDcrker ! So lang's

öcnn öa bei} alletags (Bebäuöcn bleibt, öa gel)t's nod) fo

3iemlid)
; fobalö pallaft oöer TtTonument auffteigen foll , ift

it)r 5cenftab 3U fd)U)ad). Unö 60311 braud)t man eigentlid)

6en Baumeifter. 3^öer Bauer giebt öcm 3immermann bie

3öee 3ur Sd)öpfung feiner £eimen=J)üttc ; toer foll 3upiters

IDoI)nung in bie tDoIften t{}ürmen , roenn es nid)t Dulhan

ift, ein (Bett roie er?

3a , ber Künftler mufe eine fo grofee Seele liahiin roie

ber König, für btn er Säälc roölbt, ein TRann roie (Erroin,

roie Bramante.

Das größte ITTeifterftüdi ber beutfdjen Baukunft, bas

Sie täglid) Dor Hugen liaben, bas Sic mit TRufe bet) ge=

ntalifd)en Stunben burd)benken können , roirb 3t)nen nad)=

örü&lidier als id) fagen , ba^ ber gro^e ®eift fid) I)aupt=

fäd)Iid) Dom kleinen barin unterfd]eibet, ba'Q fein IDerk fclb=

ftänbig ift, ba^ es oI)ne Rüd?fid)t auf bas, toas anbre ge=

tal]n tjaben , mit feiner Beftimmung Don (Eroigkeit t)er 3U

coexistiren fdjeint, ba ber kleine Kopf burd) übelangebrad)te

nad)al}mung feine flrmutt) unb feine (Eingefd)ränktl)eit auf

einmal manifeftirt.

tDie mandjmal, Don biefem Stanborte betradjtet, finken

bie größten (Beböubc ins kleine, roie Bürgersljäufer oom
nTünftcr gcfeljen!

£ebcn Sie rool)!; benken Sic aud) auf bem ITtünfter

an mid) ! Unb roenn Sic meinen Hamen in einem ber (I*=

pfoften feljcn
, fo at)nben Sic fid) bal)inauf 3U mir , in jene

Seiten 3urüdi , ba roir uns nod) nid)t kannten , unb fül)Ien

Sie alle tDonnc, bie id) füt)Ite! Damals roünfdit id) mir

Diel mcnfd)en um mid) , roie id) Sie je^t kenne. £eben

Sic cDo!)I. (Boetbc.
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Wenn Sic es als 2I)CoIog übers J}er3 bringen, [o Der=

jagen Sie mir 3l)re Stimme nid)t, 6a id) bei} öer (Befellfdjaft

öurd) f)rn. 3ung um einen (Eljrentag öes eblen Sd)äkspears

anjudje.

II.

Hr. 56. [Frankfurt, ^erbft 1773.]

So gut id) toeis , lieber 5reunö , öa^ fd)rDeigen beffer

ift, als Diel rebcn, fo geftcl) id) 3l)nen bod) gerne, ba^ id)

mir 3l)r allerfeitiges Stinfd)toeigen nidit ganj DorteiIt)afft

ausgelegt Ijabe. f}err IDun|d)oIb |DieIleid}t ein Strafeburgcr

Kaufmann, öer gelegentltd) eines Bciud)s öer $ranhfurter Fjcrbjt=

mcfje öas Sdjreiben non Röberer für (Boetfje mitgenommen f)attc]

^ann 3t)nen fagen , ba'^ 3t)r Brief mid) überrafd)t Ijat ; id)

ban&e 3t)ncn für bie Behanntfd)aft biefes lieben ülannes . . .

IDenn id) 3l)rer niere l)ier l)ätte, nur brei), aud) roolt' id)

nod) tiefer l)erunter3u feapituliren, es follte oiel anbers fcnn

!

Denn |o roie Deukalion über ben frud)tbaaren Boben ber

unenblid)en (Erben l)in3ujel)en unb bod) eines (Befd)led)ts 3u

ermangeln, wenn einem ba ber (Benins nid)t aus Steinen

unb Bäumen Kinber erroe&te, man möd)te bas £eben nid)t . .

.

Die bilbenben Künjte liaben mid) nun fajt gan3. IDas

d) lefe unb treibe , tul) id) um il)renttDillen unb lerne täg=

lid) mel)r, coie oiel met)r rDet)rt es in allem ift, am ?ilein|tcn

bie f}anb anlegen unb fid) bearbeiten, als oon ber ooll»

Iiommenftcn TrTeifterfd)afft eines anbern kritifd)e Red)cnfd)aft

3U geben. 3d) l)abe bas in meiner Baufiunft |tn bem fluf=

ja^ „Don beuljdjer Bauhunjt"
|
unb anberstoo Don t}er3en ge-

jagt, unb id) toeife, ba^ bas IDort an jungen roarmen Seelen,

bie im Sd)lamme ber 2l)eoricn unb £tteraturen nod) nid)t

oerlol^ren finb
, faffen roirb. ITIid) freut uon f}er3en , ba^

Sie flntl)eil bran nel)men. tDie offt l)ab id) im Sd)reiben an

Sie alle gebad)t ; benn id) wat qan^ roieber um ben IHünfter

in meiner IDonne . . . 3d) bin nun tocitläufig genug ge=
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roefcn über mid), um Sie 3U lo&eti unb 3l)re 5rcunbe, öes=

gleidjen 3U tuijn. (Brüten Sie mir fie alle! Der il^rige

(Boettje.

©oettje anbtn £eutnant Demars in Heubreifad) (®ber=

(Eljafe):

Hr. 57. [Srankfurt, 3uli 1775.
|

(Es üt Sommer, lieber 5reunö, unb bas ift keine 3a^i^es=

3eit ber Dertraulid)keit unb (Bejelligkeit. Das eine lauft

ba, bas anbere bort l]in, unb fo ijt unfere }d)öne So3ietät

fecr burcf) bic „Sranhfurtcr (Belcl]rtcn fln3eigcn" 3u|ammengcl)altcne

Dercin] 3erfallen , unb id) erbalte mit Tlott) bie traurigen

Refte . . . IDann roirft bu toieberkommen , rDol)Itl)ätiger

IDinter, bie XDafjer befeftigen, ba^ w'n unfern $d}Iittfd}ulj»

tan3 toieber anfangen ? IDann roirft bu unfre ITTäbd)cn

roieber in bie Stube jagen? . . . Unb bann, lieber Demars,

follen Sie aud) tjören, roie's getjt ober fid) oeränbert, unb

fd)reiben Sie mir aud) ! f^ier fd)idi id) il)nen ein Drama
meiner Arbeit. Sein (Blüdi mufe es unter Solbaten mad)en.

Unter 5ran3ofen, bas coei^ id) nid)t. flbieu.

(BoetI)e.

(BoetI)c an 5rau (EI)arIotte oon Stein in IDeimar

:

III.

nr. 58. (Emmenbingen, ben 28. Sept. 1779.

Den 26. Sonntags traf id) roieber mit ber (Befellfd)aft

3ufammcn , unb gegen mittag roaren roir in Strasburg.

3d) ging 3U £ili unb fanb ben fd)önen (Brasaffen mit einer

puppe Don l'ieben lDod)en fpielen unb itjre ÜTutter bei) il)r.

flud) ba rourbe id) mit Dertounberung unb 5reube empfangen.

(Erkunbigte mid) nad) allem unb fal) in alle (E&en. Da id)

benn 3U meinem (ErgÖ33en fanb, bai^ bie gute dreatur red)t
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glüdilid) Derljeuratljet iit. 3I)r ITTann aus allem , was idj

I)örc, fdjeint brao , oernünftig unb bcjd)äfftigt 3U [ct}n; er

ijt rool)! Ijabenb , ein fd)önes Jjaus , anfel)nlid)c 5a"^ilic,

einen jtattlidjen bürgerlicf)en Rang p. p. , alles roas fie

braud)t p. p. (Er mar abroefenb. 3d) blieb 3U 3!ifd)e.

(Bing nad) tlijd) mit bem i}er3og auf bzn ITTün|ter. flbenbs

\aiiQn toir ein Slüdi L'infante de Zamora mit gan3 treffe

Iid)cr rtTufilt Don paejiello. Dann as id} toieber bei £ili

unb ging in fd)önem TtTonbfdjein roeg. Die fd]öne (Em»

pfinbung, bie mid) begleitet, kann id) nid)t fagen. So pro=

faifd) als id) nun mit biefen lTIenfd)en bin, fo i|t bod) in bem

(5cfü{)I Don burdjgeljenbem reinen IDoljIrDoIIen unb tuie id)

biefen IDeeg I)er gleid)[am einen Rojenkran3 ber treuften

berDäI)rtejten, unauslöfd)lid)ften 5rßunbfd)aft abgebetet )]ah(,

eine red)t ätl)erifd)e tDolluft. Ungetrübt Don einer be=

|d)ränditen £eiben|d)afft treten nun in meine Seele bie Der»

I)ältniffe 3U ben ITtenfd)en , bie bleibenb finb, ITteine ent=

fernten 5i"ßunbe unb it)r Sd)id?faal liegen nun Dor mir toic

ein £anb, in bcffen (Begenben man oon einem I)ol)cn Berge

ober im Dogelflug jiel)t.

(5oetl)e an $xau 9.nna (Elifabctt) non tlürdit)eim

(£ili, geborene Sd)önemann, aus Jranfefurt am IHain) in

Stra^urg

:

I.

Ilr. 59. tDeimar, bcn 30. Illär3 1801.

Had) fo langer Seit einen Brief Don 3I)rer f^anb, Der=

el)rte 5rcunbin, 3U erl)alten, mar mir eine fel)r angenel)me

(Erfd^einung. Sd)on oor einigen 3at)ren Derfid)erte mir

5rau Don (Egioffftein, ba^ Sie meiner tDät)renb 3l)res fluf=

entt)altes in Deutfd)Ianb mand)mal gebad)t l)ätten. 3d) freute

mid) I)er3lid) barüber in (Erinnerung frül)ercr Derljältniffe.
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Sic iiahtn in bcn ocrgangcncn 3a^i^cn oicl ausgcftanöcn

unö babci}, toie id) toci^, einen cntfdilofjenen TtTutl) bccoiejen,

öcr 3I)nen (Efirc macfjt.

IDie fetjr Dcrbienen |ie öas (Blüd?, öa^ öic 3l)rigen gc«

rettet finb unö 3{]rc Kinber alle [0 gutartig Dor 3l)ncn

I)crantDad)fen

!

Hun möd)t' id) aud) gerne etroas 3U 3I)rer 3ufrie6en=

l)eit bei^tragen , inbem id) ben IDunfd) bes J^errn Kod)ers

begünftigte. Sct)n bei mir eingelaufenes Sd)reiben foll

3rDar bejtens cmpfot)Ien toeröen ; allein id) befürd)te, tl)eils

ba^ man bie Stelle eine 3eitlang offen läfet, bis bie neue

(Beftalt ber beut|d)en Hngelegenljeiten 3U mel)rercr Beftimmt*

l)eit unb 5eftigke{t gelangt , tl]eils ba^ einige unter bzn

mel)reren dompetenten lBetDerbern| burd) nät)ere Perl)ält=

niffc einer Art Don flnrDartfd)aft barauf fid) gctröften

können. Dem ot)ngead)tct roill id) nid)t Derfet)Ien, bas,

roas unter btn gegebenen Derl)ältniffen möglid) fet)n follte,

3u berroirken.

Zihen Sie red)t rool)! unb gebendien meiner aud)

künftig ! (Beniesen Sie mit ben 3l)rigen nad) fo oiel Stürmen

ber 5rüd)te bes S^ß^ens unb einer neuen ©rbnung ber

Dinge.
II.

Hr. 60. rOcimar, b. 14. Dec. 1807.

3t)r lieber Brief, Derel)rtc $reunbinn, kam 3U fpät,

3t)r f}err $oI)n fd)i*te mir il)n von Dresben. (Er roar ber)

mir gctoejen, ot)ne bafe id)'s roufete er fei) es. 3d) Der=

toedifelte bie bei)ben 5a^^Iiß"- ät)nlid)es nat)mens, unb

l)ielt it)n oon ber anbern. Aber aud) fo , als mir gan3

fremb , l)at er mir fct)r rool)Igefanen , bas 3rDei)temaI kam

ein Regenguß gelegen, ber it)n lange bei) mir feftf)ielt. 3d)

mad)te mir Dortoürfe it)n nid)t bet) n:ifd)e bet)alten 3U l)abcn,

ba es eben an ber Seit roar, benn id) empfanb eine voai^x»

Ijaffte neigung 3U il)m. IHit Ungebulb ertoarte id) ben.
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anöern flngekünbigten fd]on lange oergcbcns, id) roiinfd)tc

bei] biefem nad]3iiI)oIen was id) bei) bem erften oerfäumte.

3um Sd)Iu§ erlauben Sie mir 3U fagen: ba^ es mir

unenblid)e 5rcube madjte, nad) fo langer 3eit, einige Seilen

roieber Don 3i)rer lieben Ijanb 3U feigen, bie id) taujenb*

mal kü||e in (Erinnerung jener (Tage, bie id) unter bic

glüdilid)|ten meines £ebens 3äl)Ie. £eben Sie u)oI)I unb

rul)ig nad) fo Dielen äußern £eiben unb Prüfungen, bie 3U

uns fpätcr gelangt finb unb bei) benen id) oft Urfad)e t)abc

an i5t)re Stanbl)aftigheit unb ausbauernbe (Bro^tjcit 3U

bend?en. nod)maIs ein £eberool)I mit ber Bitte meiner 3U

geben&en. 3l)r eroig oerbunbener (Boett)c.

(5octl)e an Knebel, als er für biefen eine „Reiferoutc

öurd) bic Sd)rDei3" 3ufammengeftent l)atte:

Hr. 61. 4. 3uni 1780.

3n (Emmcnbingen befud)ft bu meinen Sd)tDager, nad)»

bem bu Dorl)er bei) ^i^^iburg bie I)öIIe gefel)en l)aft, unb

oerfäumft md)t, in dolmar Pfeffeln 3U be|ud)en, unb bas

übrige Derfte!)t fid) Don fclbft.

IDibmung eines (Exemplars Don: >OtheIIo The
MoorofVenice.^ A Tragedy Written by Mr. William

Shakespeare. Gottingen. Printed for Victorius Bos-

siegel. 1766.

Xlr. 62.

Seinem unb Sd)ädiespears

roürbigem 51^^""^

£erf en,

3um eroigften Angebenden

(Boctt)e.
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(Boctf)c an I}ofrat 5i^Qn3 <Il]ri|tian Cerje in IDien:

I.

nr. 63. rOcimar ItTiittc 3uli] 1798.

H^err oon Rc^er mar bei^ mir aufs bejtc empfangen,

öa er in (Be)eIIfd)aft 3l}res freunbfdiafftlidjen Briefes 3U mir

ftam. 3d) freue mid) l)er3li(i), ba^ Sie meiner bei} feiner Hbreife

geÖ0(i)t t)aben unö rDÜnfd}te nur, ba^ Sie 3l)r üerfpred^en,

uns balö roieber 3U befudien , realifiren könnten. Hlle

Dnftrumentalmujik follte fogleid), roie bei einer allgemeinen

£anbcstrauer, oerftummen; für öie Docalmufik toüröen roir

bagegen einige nad)fid)t Ijoffen , befonöers toenn 6ie Qiöne

ber Kef)Ic mit öer flnmut öer übrigen perfonen in einer ge=

tDiffen nid]t 3U oerkennenöen i^armonie ftünben, roobei jid)

unfcr lieber H)err 6raf, öem id) mid) fdjönftens I)iermit

cmpfol}Ien tjaben roill, getoi^ am beften befinöen roürbe.

£eben Sie redit u)ol)I , lieber , langerprobter 5i^ßunö,

unb gebenden Sie mein, toenn 3I)nen irgenb ein f)übfd)es

ungariid]es Blineral Dor bie Rügen kommt. Hidjt mit

(5oIb ober Silber, fonbem nur mit irgenb einem fogenannten

I)übfd)en rotl)en Sdjörl [Krt]ftall], mit einem lI)ad)SopaI

i(Il)ri)sopaIi ober einem anbcrn l)übfd)en Stüdi gemeinen

(Dpals unb roas bergleid)en Dinge finb, roürben Sie mid)

erfreuen unb 3t)r flnbendien aufeer meinem J)er3en aud) nod)

in meinen Stein)d)ränken oerecoigen.

II.

m. 64. IDeimar, am 9. Hod. 1798.

Durd) 3l)re unb bes f)errn (Brafen 5ncs bcfonbere (öütig=

keit ift mir ein Käftd)en ITIineralien 3ugekommen, roofür id)

bin beften Dandi nid)t allein gegenrcärtig entridjte, fonbem,

folange meine £iebe 3U ben natunrii)fenfd)afften unb befonbers

3ur niineralogie bleiben toirb, offt genug im Stillen erneuern

tDcrbc. Da Sie felbft £iebl)aber unb Sammler finb unb bie
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angcncl)mc (Empfinöung kennen , 6ic uns übcrrafd)t , toenn

gro^e £ü(iicn unferer £ieblingsfäd)cr auf einmal ausgefüllt

roerben, \o barf id) 3t)nen nid)t jagen, mit tc)eld)cm Der»

gnügen id) bie mir überfenbeten Stufen ausgepa&t unb in

meine Sammlung einrangirt l)abe. l'Rand)es toar barunter,

bas mir DÖUig fel)lte, unb burd]gel)enbs roaren bie Studie

fd)öner als biejenigen, rDeld)e id) fd)on befafe. So toarb

auf einmal meiner Sammlung nad)gel)oIfen , bie id) tl)eils

aus THangel an (Belegenl)eit, tl)eils aus nad)läfjig]fteit nid)t

fo , roie es wo\)l jepn follte , in allen 5äd)ern complettire.

möge 3I)nen für bas üergnügen, bas Sic mir 3um

(Eintritt ber Derbriefelid)en XDintertage gemad)t l)aben, alles

(Bute je^t unb künftig begegnen.

Zehan Sie red)t töol)l , empfcl)len mid) bem (Brafen

bejtens unb laffen, too nid)t offt, bod) mandjmal cttoas Don

jid| I)ören.

III.

Hr. 65. [tDcimar,] 20. Hugujt 1799.

Durd) f)errn d. Ko^ebue , ber 3l)re tl)ätigc (BerDogen=

I)eit nid)t genug rül)men konnte, }:\ahe id) bie nad)rid)t oon

3t)rem lDol)lbefinben mit bejonbcrm Dergnügen erl)alten

unb finbe mid) gegenioärtig auf Derfd)iebene tDeife Der=

anlaßt, 3l)nen, tDertl)er alter $reunb, aud) roieöer einmal 3U

jd)reiben unb Sie um Derfd)iebnc (Befölligkeiten ju bitten,

beren id) tl)cils für mid) felbft, tl)eils für bie (Befd)äfte be=

barf, benen id) Dorgefe^t binn.

IDollten Sie mir root)l einmal roieber nad)rid)t geben,

toic es mit bem jungen 3agemann ftel)t? roas er für ein

leben füt)rt, in rDeld)er (Bejcnfd)afft er fid) befinbet, roas

er je^t in flb|id)t auf Kunft cor l)at, unb roie Sic über=

Ijaupt mit il)m 3ufricben finb? (Es ift fo mand)mal Don

bicfem jungen ITTann bie Rebe, unb id) tDÜnjd)te bod) aus

guter (Quelle über il)n unterrid)tet 3u fei)n. Sobann tDollte

id) Sie er|ud)cn, mir bie Hbrefje 3u Der|d)affen, a)ol)er man
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bas bcfte gcjd)Iagnc (Bolb aus öer crjtcn ?}anb 3iel}t, ba

man in IDicn foId)Cs fürtrcfflid) 3U bereiten Derite{}t. Sie

könnten mir ja tDot)I ^ugleid) ein preiscourrant Derfdjaffen,

öamit trtir uns bei} unfern Beftellungen öarnad) rid)ten hönnen.

f)ieraut folgt eine Hnfrage. Vflan ijat mir eine Samm»
lung f}anb3eid)nungen angetragen , öie id) mir in frütjerer

3eit, ba id) auf foIcf)e Dinge (Selb 3U Dertoenben meijr im

5aIIe toar, root)! felbft angcfd)afft tjätte unb von ber Sic

bei}Iiegenb eine näl)ere Hotis erl)alten. f}ätten DieIIeid)t Sic

ober ber t)crr (Braf einige Hcigung ba3u ? Der preis ift

gering gegen bie Preifc, roie fie bei) Kunjtljänblcrn unb in

Huhtionen Dorkommcn. Allenfalls roäre man nid)t abgc*

neigt, fie 3t)nen 3ur (Ein|id)t 3U3u)"enben, toeldjes fetjr Icid)t ge=

fd)et)en Fiönnte, roenn Sie mir an3eigten, coem man fie in £eip3ig

3U übergeben t)ätte. üicfes [oll gan3 Don 3[)rer Heigung

unb (£ntid|eibung abl)ängen.

I)at fid) 3l)re rnün3iammlung inbefjcn red)t oermcljrt ?

unb finb Sic tDotjI im S<^lk, gelegentlid) einige Doubictten

gegen billigen [cntjprcd)enöcnl preis absulaffen? 3d) mu^
3tDar felbjt einer foId)en Sammlung entfagen , Ijahz ober

einige 5teunbe, benen id) tDot)I etroas bergleidjen 3uröenben

unb 3urDeifen möd)te.

Die 5i^ßunöinn, an rDeId)e bei)Iiegenber Brief abreffirt

ift, befinbet fid) n)al)rfd)einlid) fd)on in IDien. Sie ift, fo

Diel id) toei^, 3f)nen fd)on perfönlid) bekannt, unb id)

3roeifle nid)t, ba^ eine näl)ere Bekanntfd)afft für bci)be

(El)eile ©eroinn fer)n coürbe, unb id) barf rool)! kaum bie

Bitte l)in3ufügcn, ba^ Sic it)r biefen Brief felbft übergeben

mögen.

£affcn Sie mid) , rDertt)er S^^^unb , auf biefe meine

flnjud)en unb Anfragen bie Hntroort nld)t lange pcrmiffen.

Sd)reiben Sie mir aber aud), toie es mit 3I)ren f}ans-- unb

(5arteneinrid)tungen ftct)t unb ob 3l)r eigner fjerb balb

aufgerid)tct ift.
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(Empfct)Ien Sie mid) bem I^crrn (Brafen bejtens, öeHcn

|d)öncs TnineraIogijd)cs (Bcfd)cn(R nod) erft Dor {mr3em 3ur

bejonbcrn 5rcii^e einem reijenöen mineraIogi[d)en £ieb!)abcr

Dorge3eigt tourbe.

(Erl)alten Sie mir 3t)r flnbencfeen, fo tnic id) bie i)off=

mmg nid}t faljren lajfe, Sie nodi einmal in IDicn 311

befud)cn.

(5oetl)e an profeffor 3oI)«nn (Bottfrieb Sd)tt)cig =

l)äufcr in Strafeburg:

Hr. 66. tDeimar, [5rül)ial)r] 1798.

Sie tjaben mir burrf) 3I)rcn Brief unb bos Überfd)iAtc

eine aus mandien (Elementen sufammengefeljtc 5rcube ge=

mad)t. 3n ber Seit , too bas red)te unb lin&e Rljcinufer

im fd]tDerjtcn (Eonflictc finb, laffen Sie mid) füt]Ien, ba^ es

im einseinen nod] eine DÖllige Übereinftimmung ber (Be=

mütt)er gebe. IDenn id] ben&en mufe, ba% bie 5eit unb bic

ungeljeuren IDirAungcn alle einseinen (Empfinbungcn muffen

ausgeIÖfd]t I]aben, fo Derfid]ern Sie mid], ba^ es Perfonen

an bem (Drte gibt, benen id) eine friil)ere Bilbung Dcrban&e

|unb bic] fid) eines üerl]ältniffes gern erinnern, bas fret]Iid)

unfd)ä^bar ift unb nid)t toieber kommt, roeil beibe ill)eilc

fid) nun mit ber 3utriebenl]eit, bie nur bas (Eble unb (Butc

begleitet
,

fid) beffen erinnern können. Sie lüerben balb

Don I^ofratl) Sd)iIIer fotoie Don mir nod] mcl]r l)ören. So

feiten es ift, einen rDir*Iid)en (Einklang bei] fo oicl Sd)ein=

baarem 3U Dernet)men, fo fel]r mufe es erfreuen, roenn man il)n

gerDaI]r unrb. IDie angenel]m. mufe es uns fer)n, uns mit

3I)nen in bem 5aII 3" befinben.

Bet) meiner legten Reife nad) ber Sd)tDei3 roar mein

IDunfd), über Strafeburg 3urüA3ukel)ren, unb es toürbe mir

biefer IDeeg bcn üortl]ciI 3l]rcr perfönlid)cn Bekanntfd)afft

unb bic (Erneuerung älterer üerl)ältnific r)erfd)afft t)abcn.
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niöd)tc bod) halb ötc dommunicatton 3tDifd)en bei}bcn Ufern

jid) ganj frei) roicöer Ijerftellen , ba^ voxx nid)t nur in

$d)riftcn unö (Befinnungcn
,

[onbern aud) in perfönlid)er

(Bcgenirart auf eine jid)ere unb bequeme tDeife mit ctn-

anber communiciren können. Zzhtn Sic red)t rool)! unb

laffcn mid) balb etroas Don 3I)rcn Dorfä^en unb Be=

fd)äfftigungen roifjen, um roo nidjt in einem fetjr Iebl)afften,

bod) roenigjtens einigem üert)ältntfje 3U bleiben. Darf id)

Sie bitten, mein flnöendien bei) bzn Perjonen, bie fid) gern

meiner erinnern mögen, befonbers lebtjafft 3U erl)alten?

(Boctl)e an profejfor l^oi^ann SxiQ:bvi6:i £obftein

in Strasburg:

Hr. 67. 3ena, bm 29. 3unt) 1817.

n)ol)Igeborner,

3nfonbers t)od)geel)rtefter J)err!

(Eu). IDot)lgeboren gefällige Senbung t)at für mid)

einen Dielfad)en IDertI). Die fo rDoI)Igeratl)nc Überje^ung

cl)rt einen ITTann, ben id) jelbft 3U fd)ä^en alle Uriad)c

I)abe. Sie betoeist 3I)re (Ibetlnal)me an uns unb unfern

n)ijjenfd)aftlid)en Bcmül)ungen , erinnert mid) an bie Diel=

fadje Belel)rung , bie id) 3I)rem {)errn Pater fd)ulbig ge=

toorben, unb Derfid)ert mir bas flnbendien feines fd)ä^baren

f}errn Sol)nes, inbem id) baburd) ein roertljes Seugni^ ber

^Talente beffelben erl)alte.

Heljmen Sie bafür meinen Derpflid)teten Dandi unb

faljren fort, burd) 3t)ren t)ie|igen 5reunb uns mand)mal

3t)rer gelet)rten Arbeiten tl)eill)afft 3U mad)en.

Das für unfern gnäbigften J)errn beftimmte (Efemplar

ift fogleid) abgegeben roorben. üielleid)t finben Sie näd)ftens

(5elegent)cit, itjm in Strasburg felbjt auf3uu)arten.

Sd)mitt, (boeütt im (EI{ag. It
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dljriftian lTIorit3 (Engelf)arbt, Dioifionsdjef ber inairic

in Stra^urg, an (Boetljc:

Hr. 68. [Strasburg], bcn 26. Descmber 1825.

(E. (E.

t)alten in Did)tung unb IDal)rt)cit bas Hnbenhen an

Strasburg mit £iebc f eft ; bic Sifdjgefcllfdjaft, Sal3mann an

ber Spi^e, ijt 3l)ncn eine frolje (Erinnerung; Umgebungen

unb (Erfaf)rungen an men|d)en unb Sadjen, allljier unb fonft

im fd)önen (Elfafe , trieben Blüttjen mit 3U bem unDeru)eIh=

Iid)en £u|tgarten, b^n Sie Deutjd)Ianb unb ber Un|terblid)=

fteit gepflan3t.

tDie jid) Stra^urg eine lebcnbige Stelle in 3l)rem

3nnern getoonnen, fprad) fid) abermals in ber £ebl)aftighcit

aus , mit ber unfers flrnolbs Pfingftmontag Sie ergriffen,

fo ba^ Sie bie^ fac simile bes Dormals unfrer Stabt ber

Iiterarifd)cn beutfd)en IDelt mit |id)tbarem lDoI)IgefaIlcn er»

öffnet unb gebeutet, fllle biefe mit foId)er IDärme aus=

gefprod)enen (Befüljle über bie l)ier oerlebte 3eit unb flllcs,

roas Be3iel)ung auf Stra^urg t)at, ermutljigen mid|, (E. (E.

folgenbes (5utad]ten Dor3uIegen.

(Es ftet)en nemlid) 3U meiner, bes Untcr3eid)neten, Der=

fügung: met)rere Don 3t)nen felbjt I)errüt)rcnbe Reliquien

3l)res 3uge"^aufcntl)alts a\tt\kx unb 3I)rer Ijiefigen Der=

binbungen , aus b^mn id) einen BIumenfiran3 3um unoer»

gänglid)en Banb 3U)ifd)en (Boettje unb Strafeburg 3U roinbcn

gebende, fo ba^, burd) 3t)re eigene (Er3äI)Iung in Did)tung

unb IDal)rt)eit, geftü^t burd) biefe flhtenftüdie aus jener

3eit felbften, meiner Daterftabt ein unu)iberfpred)Iid)er Red)ts='

bcüoeis it)res früt)eren Bcfit3es bes prometljeus unb Proteus

bcut|d)er Did}thunjt unb ber gefammten £iteratur crtoadjfe,

ben man itjr nimmer, toie's it}r mit (Sutenberg gefd)el)en,

anfed)ten könne.
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Dicfc Reliquien beftcl)en aus

:

1. (Einer Retlje Don 13 Briefen 3f)rer t^anb, 12 an

$al3mann unb einem an ben f}crrn Demars , tljeils

aus Sefenl}eim, ttjeils aus ^i^an^furt, 1771— 1774.

Diefclben be3iel}cn fid) alle tljeils auf Begebenl)eitcn,

in Didjtung unö tDat)rl)eit ersätjlt, tl)eils auf Literatur

unö iljre öamaligen (Jrseugniffe, bcfonöers auf (&ö^ von

Berlidjingcn , öer mit feiner eifernen £janö öie fran=

3Öfifd)en Rcifcödie öes öeutfdjen Sljeaters 3erfd)mettcrte.

2. 3I)rer 3pl)igenie, gan3 in Profa beenöigt.

3. Positiones Juris, quas Auspice Deo inclyti jure-

consultorum ordinis consensu pro licentia summos
in utroque Jure honores rite consequendi in alma

Argentinensi die VI. Augusti MDCCLXXI. publice

defendet Joannes Wolfgang Goethe Moenofranco-

furtensis. Argentorati ex Officina Johannis Henrici

Heitzii, Universit. Typographi.

Diefe Studie, öabei fo oiel aus Didjtung unö IDal)r=

Ijeit beigebrad)t , als 3ur (Erklärung erforöerlidj , unö oon

öen unentbel)rlid)jten £ohaIanmerhungen begleitet , tDÜnfd^e

id) unter öem ditel „(Boett)es 3ugenööenhmale 3u Strasburg"

l)eraus3ugeben , roenn (E. (E. mid) mit 3I)rer (Beneljmigung

ba3u erfreuen roollten . . .

Hhtuar Sal3mann toar ein genauer 5reunö meiner

5amilie, (Eben mit $al3mann bcfudjten (Ero. (EyceUen3 aud)

öas öamalige (Engell)arötfd)e ^aus auf öem paraöcpla^

lietjt Kleberpla^l, unö meine ITIutter beroal^rt in unDertiIg=

Iid)er (Erinnerung, toie itjr, öer ad)t3et)niäl)rigen, für rei3enö

geltenöcn $xau , ba fie eben il^ren (Erftgeborenen , meinen

um roeniges älteren Bruöer, fäugcnö auf öen Armen Ijielt,

bicfe treue (Erfüllung fdjöncr HTutterpflidjt eine mit (En=

tl)uiiasmus öargebrad)te etjrenoolle f)ulöigung bcs balb nad|»

I)er fo berüljmten (5oetl)e erroorbcn . . .

11*
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Somit lege id) (E. (E. meine flnfid)tcn el)rfurd)tsDolI

unö 3UDcrfid)tlid) in 3l)rc l^änbe . . .

dt), m. (Engelljarbt.

(Boetl)e andtjrijtian TTtori^ (Engelljarbt in Stra6=

bürg:
I.

rtr. 69. tDeimar, öen 3. S^^^uar 1826..

(EtD. IDot)Igcboren

!

fjabe für bte angencl^me reid^t^altigc Senbung Dielfad)cn

Dan* 311 fagen. Sie oerfe^te mid) in bie 3citcn, roo man
jo gerne oertoeilt, tceil eine probufttioe (Einbilbungshroft

bas Barbarifd)C, roas jie mögen geljabt l]aben, milbert unb

gemütlid) oerföljnt. Sobann iiah^n Sie sugleid) einen Ijeiligen

Hamen, ber mir in mand)em Sinne lieb ijt, aus ber biiftern

Seit anmutt)ig tjeranfelingen lajjen. nid]t meniger angenet)m

toar CS mir, bie 5rüd)te 3I)rer mir fd)on rool^IbeFiannten

Iiterarifd)en (Tätigkeit jo reid}Iid) üor flugen 3U fct)cn.

t)öd)ft roünfd)enstr)ert ijt mir Jobann , ba^ bie fd)rift=

Iid)en , auf meinen Stra^urger flufentl^alt bc3üglid)en

Papiere in ben t^änben eines ITTannes liegen, Don bc\\en

(J)cfinnungen mir genannte 3UDerIäjfige ITlänner bet} früljerem

drroäljnen bie |id)erften Seugnijfe gegeben {]aben. Denn

roas bie ange3eigten Papiere betrifft, fo kann id) 3U bcren

Publication meine (Eintoilligung nid)t geben
,

ja id) muf3

förmlid) unb ernjtlid) bagcgcn proteftiren.

"Der erfte (Enttourf Don 3pl)igenie gel)ört, toie Sie aus

ber näd)jtens erfd)einenben fln3eige ber neuen Ausgabe

meiner IDerhe erfet)en roerben, nad) bem brei)iigften Banbc

in bie (Epod)C , roo id) bem publicum Don meinen Stubien

nnb von ber Steigerung meiner erftcn Arbeiten Red)e)ijd)aft

3U geben gcbendie. IDas bie Briefe unb anbere (Ein3cll)eitcn
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betrifft, fo ift es nid)t rätl)lid), öcrglcid)cn fclbft nad) bcm

Ableben öcs $d)eiöenöen
,

gefd)U)eige bei} feinem £eben 3U

propalieren lüeröffentlidjen]; aud) roerben Sie bei nätjerem

Bebenden fid) geroi^ mit mir über5eugen, ba^ bergleid)en

befonbers in biefem $a\k nid)t suläffig fei).

IDie id) meinen Hufentljalt in Strasburg unb ber Um=
gegenb barsuftellen getDu^t, t)at allgemeinen Bei}faII ge»

funbcn unb ift biefc Hbtljetlung , toie id) toei^ , immerfort

mit befonberer Dorliebe oon finnigen £efern h^aijM roorben.

Diefe gute IDirAung mufe aber burd) eingeftreute un3ufammen=

!)ängenbe IDirdilid)keiten nottjroenbig geftört toerben. Hun
l)abc id) bisl)er, befonbers feitbem eine fo I)od) prioilegirtc

le^te Ausgabe meiner tDerlie lautbar geroorben, bas l)öd)ft

tDÜnfd)enstDertt)e (Ereignis erlebt, ba^ mir oon mel)reren

®rtcn , aud) unaufgeforbcrt , Brieffd)aften unb Denkblätter

mand)cr Art eingereid)t roorben, oon benen id) in ber 5oIge

meiner Arbeiten unb Darftellungen btn fd)idilid)ften ©ebraud)

3u mad)en im $alk bin.

3nbem id) nun (Eto, tDo!)Igeboren biefes oermelbe, fo

3tDeifIe id) nid)t einen flugenblidi , Diefelben roerben in

gleid)er (Befinnung bie in t)änben I)abenben Sd)riften mir

cinl)änbigen unb bafür meines aufrid)tigen Dandies unb

Anerkennung geroi^ bleiben.

IDie id) nun aller berjenigen öffcntlid) bandibar ertoät)nc,

iDcId)c Don iet)er, fo aud) in biefen legten Seiten einer ah--

fd)Iieöenben Red)enfd)aft , mir fo treu als ebel an f^anben

gegangen, fo roerben (Eto. tDol)Igeborcn f)ier einen bebeutenben

(El)renpla^ einnel)men unb mit trefflid)en ITIännern, beren

Sie einige felbft genannt, in Reit) unb (Blieb auftreten.

IDeil benn aber bod) niemanb 3U3umuten ift, ba^ er fid)

eines roertt)en Befi^es entäußere , oI)ne burd) irgcnb etosas

(Erfreulid)es bie £üdie roieber ausgefüllt 3U fet)cn, fo finbe

id) mid) gerabe in bem 5an, 3t)nen etroas an3ubietcn, rDO=

Don id) l)offen kann, es merbe bie gerDünfd)te IDirAung
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IjerDorbringcn. 3d) b^bkm mid) nämlid) feit mcl)rcren

3at)ren 3um tEifd)trunk eines rooljlgeformtcn filbernen , in*

toenbig Dcrgolöeten Bed}ers, Diefen fe^te id) Dor Kur3cm

bet) Seite, einem neuen, von toertljejter t}anb empfangenen

(5cfd)irr öiefelben Red)te einräumcnb.

3cnen alfo bin id) erbötig , 3I)nen 3U toibmen unb

3tDar fo , ba^ ber Hame bcs (Empfängers unb bes (Bebers

mit ber el)emaligen unb gegenröärtigen 3a^tes3at)l ein«

gegraben barauf erfd)cine.

3d) entäußere mid) biefes tDertI)en J)ausratl)es in biefem

Sallc um fo et)er, als meine flbfid)t fd)on löngft gctoefcn,

nad) Strasburg 3U ftiften, roas nod) mef)r als IDort unb

Blatt bafclbft mein flnbendien tDicberl)oIt erneuerte. IDunber=

barer IDeife roerben Sie nun burd) bie mir gegebene nad)=

rid)t ber Depofitair eines foId)en Denkmals, rooraus Sie,

t)off id), balb an frol)er Q^afelrunbe J)errn Prof. flrnolb

Dor allen 3utcinkcn unb meine fonftigen 5reunbe 3U gleid)er

IDeife ermuntern.

Sie fet)en aus biefen Dorfd)Iägen unb Anregungen, ba^

mir gleid), roenn id) an Strasburg ben&e, f)er3 unb Sinn

aufgel)t unb idf mid) fo gern in jenes iugenblid)e lDoI)I«

leben oerfc^e, best)alb roir benn aud) mcl)r benn einmal

ben Pfingftmontag 3U fet)ern (Belegenl)eit nel)men.

£)iermit aber follte es 3tDifd)en uns nid)t abgetl)an

fet)n, fonbern id) tDÜnfd)te, ba^ Sic fortfü{)ren, an mir unb

töas mid) betrifft, eifrigen Q:i)eil 3U nel)men.

3n kur3em überfenbe id) bie fd)on oben gebad)te Rn--

künbigung meiner fämtlid)cn IDerhe, unb Sie bendien Icid)t,

roic fd)mcid)ell)aft es mir fct)n müfete, rocnn Strasburg

Iebt)aftcn ?Il)eiI an ber Subfcription näf)me unb bie bortigen

el)rcnrDertl)en Bud)I)anbIungen 3U 5örbernife bes tDid)tigcn

Untcrnel)mens freunblid) bie f)änbe bieten ujolltcn. Da id)

fd)on Dier tDod)en mit einer flntroort ge3aubert, fo fcnbe

id) (Begenroärtiges eilig fort, obgleid) id) nod) mand)cs mit=
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3utl)cilcn I)ättc. 3. B. gcljt mir nod) eins bct}: \aqen Sic

mir öod), toas, rocnn id) 3f)ncn öcn Bed)er fdjidic, 3U bc=

obacf)tcn jci) , öamit öas (Einbringen einer foId)en IDarc

kein I}inöerni^ erleiöe.

(Empfel)Ien Sic mid), toenn es (Bcicgcntjeit gibt, t^errn

Profcffor Hrnolö aufs befte.

init aufrid)tigcn lDünfd)en öiefcs Blatt abfd)Iicöcnb

crgcbcnft

3. ID. D. (BoctI)C.

II.

ITr. 70. IDcimar, ben 22. Hpril 1826.

(Eid. IDoljIgcborcn

Ijabcn mid) , unter Dortoaltcnöen Umjtänbcn , öurd) h^'

jonbcrs gefällige cltjätigkcit ungemein Derpflid)tct. ITcIjmen

Sic in (Ermiöcrung öer für mid) fo beöcutenöcn dopien bm
legten S^i^abbrudi freunölid) auf unö bereiten 6em 3roeiten

(Ejcmplare einen geneigten (Empfang , roobei) id) rool)! be=

kennen barf, ba^ es mir fcl)r angcncl)m fep, bic (Original

blätter fo gut unb fid)er aufgel)oben 3U roilfcn. Unb fo

I)at es benn cttoas eigen Hngencl)mcs, ba^ f)ier beibe (Enbtn

biefes poctifd)en Unterfangens fid) in fpäter 3ctt an geliebter

unb Derel)rtcr Stätte roieber bcrül)rcn.

(Empfel)Ien Sie mid) überall ; laffen Sic mid), bafe (Begcn=

roärtigcs angekommen, nid)t oI)ne nad)rid)t; erl)alten Sic

mir ein frcunblid)cs flnbcndien, fo roic f^errn danslcr oon

TRüIler, ber fid) mit mir 3um allerfd)ön)tcn empfiet)It.

(Ergcbenft

3. U). D. (Boett)c.
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(Boctije an b^n 3nl)abcr bcr Bud)l)an6Iung lEreuttcI

unö tDür^ in Strasburg:

Hr. 71. rOeimar, bcn 29. Oktober 1827.

(Eu3. lDol)Igcborcn

erlauben, ba^ id) in Had)ftel)enbem üerofelben (Befälligheit

in Hnfprud) net^mc. Sd)on im 3uli öiefes 3al)res Dcr=

nielöete mir Sir tDalter Scott, er tjabc 3t)rcr t}anMung

bcn Auftrag gegeben , mir ein (ifemplar Don bem Z^htn

Hapoleons 3U überfenben, rDeId)es jebod) bis je^t nod) nid)t

bei) mir angelangt ijt. f^err ITlünberlot), Ijiefigen (Drts an=

gefel)ener Kaufmann , übernimmt , biefe Hngelegenl)eit in

Erinnerung 3U bringen unb, infofern it)m gebad}tes (Ejemplar

überliefert m'ivb , es mitjuneljmen unb mir ein^utjönbigcn.

Der id) mid) 3U geneigtem flnbend^en beftens empfel)Ienb

bie (El)re i}a\)t, mid) 3U unter3eid)nen.

(B e

1

1) e an bie (Bräfin flibertine Rapp, geborene
Don RotI)berg, IDitiDC bes (Benerals Rapp aus dolmar

im (Dber=(EIfafe:

llr. 72. I.

3u bcm (Buten, 3U bem Sd)önen

werben roir uns gern geii)öi)nen.

fln bem $d)önen, an bem (Buten

roerben roir uns frifd) ermuten.

So bebarf es beinen IDegen

keinen loeitern Reifefegen.
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II.

(Had) öem lobe bes kleinen So{]ns 6er (Bräfin, 111 aj Rapp.)

IDcimar, bas von Dielen SJ^^uben

roic ein 5i^üf)lingsbäumd)en grünt,

loarum gabjt bu il)r bic £eibcn,

it)r, bie reinjtes (Blück ocrbient?

+ ^ •>

il. Die Scfcnljeimcr Cieöcr.

(Had) ben 5eitjtellungcn von BieIjd}otDshi).)

1.

3c^t fül)lt ber (Engel, roas id) fül)le;

il)r f}cr3 getoann id} mir beim Spiele,

unb jie ift nun Don t7er3en mein.

Du gabft mir, Sdji&fal, biefe 5reube

;

nun lafe aud) morgen jein, toie I)eute,

unb leljr' mid) iljrer toürbig fein.

2.

3d) komme balb, iljr golbncn Kinber;

Dergebens fperrct uns ber tDinter

in unjre toarmen Stuben ein.

U)ir rooUen uns 3um 5^"*^^ fe^^n

unb taujcnbfältig uns ergoßen,

uns lieben coie bie (Engelein.

tDir roollen kleine Krän3d)en roinben,

toir lüollen kleine Sträu6d)en binben

unb toie bie kleinen Kinber fein.



170 an{)ang.

3.

IDillliommen unb flbfd)ic6.

<£s jd)Iug mein ^cr3, gefd)rDinö 3U Pfcrbc!

Unö fort, toilö, toic ein fjclb 3ur Sd)Iad)t!

Der flbenb toicgtc fd)on bie (Erbe,

unb an ben Bergen l)ing bie Had)!.

Sd)on ftunb im Hebelkleib bie (Eid)e

töie ein getürmter Riefe ba,

töo 5i"ftci^nis aus bem (Beftxäudje

mit tjunbert fd)toar3en flugen fal).

Der IKonb Don einem tDoI^ent)ügeI

fat) fd)Iäfrig aus bem Duft Ijeroor;

bie tDinbe frf)toangen leife Slügel,

umfauften fd)auerlid) mein (Dt)r.

Die nad)t fd)uf taufenb Ungel^euer,

bod) taufenbfad)er toar mein IHut

;

mein (Beift toar ein Der3et)renb 5^uer,

mein gan3es f)er3 3erfIo& in (Blut.

3d) fal) bid), unb bie milbe S^^^ube

flofe aus bem fü^en Blidi auf mid).

(Ban3 toar mein {)er3 an beiner Seite

unb jeber fltem3ug für bid).

(Ein rofenfarbnes 5rül)lingstDetter

lag auf bem lieblid)en (Befidjt,

unb 5ärtlid)lieit für mid), il)r (Bötter,

id) l)offt' es, id) nerbient' es nid)t.

Der flbfd)ieb, toie bebrängt, roie trübe!

Aus beinen Blidien fprad) bein ^er3.

3n beinen Blidien u)eld)e £iebe,

iDeldje IDonne, roeldjer S^mcr3!
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Du gingft, id) ftunö unö fal) 3ur (Erben

unö fal) öir nad) mit naf|cm Blidi;

unb öod), tDcId) (BIüA, geliebt 3U toerben,

unb lieben, (Bötter, toeld) ein (Blück!

4.

ITIit einem gemalten Banb.

Kleine Blumen, kleine Blätter

ftreuen mir mit leidjter J^anb

gute junge 5i^ül)Iingsgötter

tänbelnb auf ein luftig Banb.

3epl)t)r, nimm's auf beine $lÜQd,

|d)Iing's um meiner £iebften Kleib,

unb bann tritt fie oor ben Spiegel

mit 3ufriebner Htunterkeit.

Sicl)t mit Rojen jid) umgeben,

jie, toie eine Rofe jung.

(Einen Ku^, geliebtes £eben,

unb id) bin beloljnt genung!

Sd)idifal, jegne bicfe (Triebe!

£afe mid) il)r unb lafe fie mein!

£afe bas Zeh^n unfrcr £iebe

bod) kein Rofenleben jein!

IHäbdjen, bas toie i(^ empfinbet,

reid)' mir beine liebe f^anb,

unb bas Banb, bas uns oerbinbet,

fei kein jdjroac^es Rofenbanb!
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5.

Dem f)immel road)f' entgegen

ber Baum, öer (Erbe Stol3!

3I)r IDetter, Stürm' unb Regen,

Derfd)ont bas IjeU'ge f^olj!

Unb foU ein Hamc üerbcrben,

fo nel}mt bie obern in ad)t!

(Es mag ber Did)ter fterben,

ber biefen Reim gema(f)t.

6.

(Ein grauer, trüber IHorgen

bebe&t mein liebes $elb

;

im Hebel tief oerborgen

liegt um mid) t)er bie IPcIt.

(D Iieblid)e $riebrike,

bürft' id) nad:] bir 3urüdi

!

3n einem beiner Blidie

liegt Sonncnfd)ein unb (BIü*.

Der Baum, in bcffcn Rinbe

mein Ham' bei beinern jtet)t,

roirb bleid} uom rauljen U)inbe,

ber jebe £u|t uerroeljt.

Der IDiefen grüner Sd)immer

roirb trüb loie mein (Be|id}t

:

jie fel}n bie Sonne nimmer

unb id) $riebrihen nidjt.

Balb gc!)' id) in bie Reben

unb Ijerbfte (Trauben ein;

uml}er ijt alles £eben,

es ftrubelt neuer IDein.
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Dod) in öer oben £aubc,

aö:}, öcnft' idj, roär' fic l)ier!

3d) bräd)t' il)r öicfe (Traube,

unb fic, — tDQS gab' fie mir ?

•> + +

III. tDcttcrc Dtd^tungcn (Boctijcs, öic

n)äl)ren6 öer Stra^burgcr Seit entftanöcn finö.

1.

(Ein 3ärtlid) jugcnblicf)er Kummer
füljrt mid) ins ö6c $eI6 ; es liegt

in einem ftillen nTorgenfcf)Iummer

bic THutter (Erbe. Rauid)enb röiegt

ein halter IDinb bie jtarrcn fljte. Sdjauernb

tönt er bie Ittelobie 3U meinem £ieb doII Sd)mer3;

unb bie Hatur ift ängftlid) ftill unb trauernb,

bod) I)offnungsDolIer als mein J^er3.

"Dznn fiel), balb gauftelt bir, mit Rofenkrän3en

in runber f}anb, bu Sonnengott, bas Sroillingspaar

mit offnem blauem Hug', mit kraufem golbnem f)aar

in beiner £aufbal)n bir entgegen. Unb 3U (Eänsen

auf neuen IDiefen jd)i&t

ber 3üngling fid) unb fd)müd{t

ben f)ut mit Bänbern, unb bas TRäbdjen pflüdit

bie üeild)en aus bem jungen (Bras, unb büdienb |iel)t

fie l)eimlid) nadj bem Bufen, fict)t mit Seclenfreube

entfalteter unb rei3cnber itjn !}eute,

als er Dorm 3a^r am Hlaienfeft geblütjt,

unb fü{)lt unb t)offt.

(Bott jegne mir ben THann

in feinem (Barten bort! IDtc jettig fängt er an
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ein lodircs Bett bcm Samen 3U bereiten!

Kaum ri^ öer lTTär3 bas Sdjnccgemanb

öcm tDinter dou ben Ijagcrn Seiten,

5er ftürmenb flol) unb t)inter jid) aufs Zanb

btn nebel|d)Ieier toarf, ber S^^h unb flu

unb Berg in haltes ®rau

Derjte&t : ba gel)t er oljne Säumen,

bie Seele doII dou (Ernteträumen

unb fä't unb I)offt.

2.

in a i f c ft.

tDic f}crrlid) Icudjtet

mir bic Hatur!

tDie glän3t bic Sonne,

roic Iad)t bie 5Iur!

(Es bringen Blüten

aus jebem Sroeig

unb taufenb Stimmen

aus bem (Bcjträud)

unb $xiub unb IDonnc

aus jeber Bruft.

(D (Erb', Sonne,

(BIü*, £ujt!

(D £ieb', £iebc,

|o golbcn fd)ön,

u)ic lltorgenujolhen

auf jenen t^ötjn

;

bu fegneft {}crrlic!)

bas frifd}c 5^1^/

im Blütenbampfc

bie DoIIe IDelt.

® mäbd)en, mäbdjei.

toic lieb' id) bid)

!

tDie blinkt bein flugc!

IDie liebft bu mid)

!

So liebt bie £erd)e

(Befang unb £uft

unb ITtorgenblumcn

ben t)immelsbuft,

toic id) bid) liebe

mit roarmem Blut,

bie bu mir 3ugenb

unb Sicnb' unb ITtut

3U neuen £iebcrn

unb t[än3en gicbft!

Sei eröig glüAIid),

roic bu mid) liebjt!
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3.

Blinbe Kut).

® IiebHd)e Uljcrefe!

tDarum fcV id) fo böfc

mit offnen flugen 6id) ?

Die flugen fejt oerbunöen,

l)a|t öu mid) gleid) gefunöcn,

unb roarum fingfl öu eben mid) ?

Du fafetejt mid) aufs befte

unö t)ielteft mid) Jo fefte;

id) fank in beinen Sd)o&.

Kaum roarft bu aufgebunben,

mar alle £u|t Derfd)rDunben

;

bu liefeeft Jialt bzn Blinben los.

(Er tappte I)in unb roicber,

oerrcnkte fajt bie (Blieber,

unb alle foppten il)n.

Unb roillft bu mid) nid)t lieben,

fo gel)' id) ftets im öirüben,

toie mit oerbunbnen flugen I)in.

4.

Stirbt ber 5ud)s, fo gilt ber Balg.

Xlaö:} lUittage fafeen toir

junges Dolli im Küt)Ien;

flmor kam, unb ftirbt ber $ud)s

tDoIIt' er mit uns fpielcn.
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3eber meiner 5reunbe \a^

frol) bei feinem t7er3d)en;

flmor blies öie $a^d aus,

fprad) : t)ier ift öas Ker3d)en.

Unb bic 5q*c^ ^^^ fi^ glomm,

lie^ man eilig tnanbern;

jeber brüdite fic gefd)tDinb

in bie ?}anb bes anbern.

Unb mir reid)te Dorilis

fie mit Spott unb $d)cr3e

;

haum berül)rt mein Si^g^i^ fic,

l)en entflammt bic Kerse.

Sengt mir flugen unb (Bcfid)t,

fe^t bie Bruft in 5Iammcn

;

über meinem f^aupte fd)Iug

fajt bic (Blut 3ujammen.

£öfd}cn roollt' id), patfd)tc 3U;

borf) es brennt beftänbig.

Statt 3U ftcrbcn luarb bcr $nd)s

rcd)t bei mir lebenbig.

5.

1} c i b e n r ö s I e i n.

Sol) ein Knab' ein Rösicin jtcljn,

Röslein auf ber treiben.

IDar fo jung unb morgenfd}ön;

lief er fd]nell, es nal} 3U felin,

foI}'s mit üielen 5i^cuben.

Röslein, Röslein, Röslein rot,

Röslein auf ber treiben.
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Knabe fprad): id) brcd)e bid),

Rösicin auf öcr f^eiöcn!

Röslein fprad): id| |tcd)e bid),

baö bu croig bcnkft an mid),

unb id) rDiU's nid)t leiben.

Röslein, Röslein, Röslein rot,

Röslein auf ber treiben.

Unb ber roilbe Knabe brad)

's Röslein auf ber treiben

;

Röslein rDel)rte jid) unb ftad),

!)alf il)m bod) kein IDet) unb fld),

mu^t' es eben leiben.

Rösicin, Röslein, Röslein rot,

Röslein auf ber Reiben.

6.

S c I) n j u d) t.

fld), toie fet)n' id) mid) nad) bir,

kleiner (Engel! Hur im (Traum,

nur im Qiraum erfd)eine mir!

®b id) ba gleid) oiel erleibe,

bang um bid) mit (Beiftern ftreite

unb ern)ad)enb atme kaum,

fld), rüie fet)n' id) mid) nad) bir,

ac^, rote teuer bift bu mir

fclbjt in einem jd)tDeren Sraum!

Sdimitt, (Bottlje im (Eljafe. 12
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7.

Die (Bejängc Don Selma.
(Aus ©llian.)

Stern öer nieberjindienben Had)! ! Sd)ön ijt bciti £id)t

im tDeiten! Du l)ebe|t bcin lo&iges l7aupt aus öeiner IDoIcfee:

rut)ig tDQnbeljt bu über beinen f}ügel. IDas fiel}|t bu nad)

5er €bne? (Es rul)en bie ftürmifdjen IDinbe. Das TRurmcIn

ber Ströme feommt aus ber 5erne. Brüllenbe tDellen ftlettern

b^n entlegenen $d\in I)inan. Die Siegen bes flbenbs fd)tDebcn

auf it)ren 3arten Srf)tDingen, bas Summen if)rcs 3ugs ift

über bem 5elb. IDo nad) blidift bu, fd)önes £id)t? Aber

bu Iäd)Ie|t unb geljft. 5Ql)i^erDo!)I bu fdjroeigenber Stral.

Dajf bas £id)t in (Dffians Seele I)erauffteige.

Unb es jteigt t)erauf in feiner Stärdie. 3d} fetje meine

Derfd)iebenen 5reunbe. 3!)re Derfammlung ift auf £ora,

tote in ben üiagen bie Doriiber finb. $ingal hömmt roic

eine roäffrige Säule oon Hebel; feine treiben Jinb um il)n

t)er. Unb fiel) ! Die Sänger ber £teber
;
graut)ariger Ullin

!

anfet)nlid)er Rpno ! HIpin mit ber meIobifd)en Stimme

!

unb bie fünfte Klage oon BTinona! (D toie l}aht itjr eud)

Deränbert, meine 5ifcunbe, feit b^n fejtlid)en (Tagen oon

Selma ; ba toir roetteiferten toie £üffte bes 5rül)Iings
,

{ie

fliegen über b^n I}ügel unb beugen roed)feInb bas fanft=

lifpelnbe ©ras.

ITTinona trat tjeroor in itjrer Sdjönljeit, mit nieber»

gcfd)Iagenem Blidi unb roeinenbem fluge. Sd)rDeer flojfcn

it)r bie £odien am XDinb , ber nur mand)mal Dom f}ügel

I}er fties. Die Seelen ber fjelbcn tourben trüb, ba fic bie

Iieblid)e Stimme erljub ; bcnn offt Ijatten fic bas ®rab

Salgars gcjeljen, unb bie bunAIe Beljoufung ber roeisbufigen

dolma. dolma blieb allein auf bem f)ügel mit il)rcr

meIobifd)en Stimme. Salgar I^atte Der[prod)en 3u kommen,

aber bie Xlaiit |tieg rings uml)er nieber. f}öxt bie Stimme

Don dolma ba fie allein fas am ^ügel.
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(Eolma:

(Js ift nad)t; — 3d) binn allein oerloljrcn auf bcm

jtürmifd^cn fjügcl. Der IDinb braust 3U)ifd)cn 5em Berge.

Der IDailcrfaU iaujit ben Seifen t^inab. Keine J}ütte nimmt

mid) Dorm Regen auf. 3d) bin oerloren auf bem |tür=

mifd)en f}ügcl.

lEritt, ITlonb! I^eroor Ijinter beiner tDoIcfee; Sterne

ber nad)t erfd)eint. 3it benn kein £id)t bas mid) füljre

3um pia^ roo mein £icbjter ausrut)t oon ber ITIüIje ber

3agb! Sein Bogen neben il)m oI)ngefpannt. Seine f^unbe

fd)nobenb um il)n Ijer. Aber t)ier mufj id) allein ji^en an

bem Seifen bcs mofigen Stroms. Unb ber Strom unb ber

tDinb faufjt, unb id) kann nid)t I)ören bie Stimme meines

(Beliebten.

Unb toie, mein Salgar, roie, ber Sot)n bes f}ügels I)ält

fein üerfpredjen nid)t ? i^ier ijt ber Se^i^" unb ber Baum,

unb !)ier ber roilbc Strom. Du Derfprad)ft mit ber Had|t

I)ier 3u fet)n. Hd) ! n)ol)in ift mein Salgar gegangen. TTTit

bir toollt id) meinem Dater entfliet)n ; mit bir meinem ftol3en

Bruber. Unfre Stämme finb lange fd)on S^i"^- Q^^^ ^^^

|inb nid)t S^i^ö^» o Salgar.

Ruf) eine IDeile, o IDinb ! Strom fei) eine IDeile ftill,

baff meine Stimm über bie t^aibe fd)aUe , unb mid) mein

IDanbrer t)öre. Salgar ! 3d) binn's bas rufft. f)ier ift ber

Baum unb ber S^Is. Salgar mein £iebfter! id) binn l)ier.

tDarum 3Ögerft bu 3U kommen?
Siel) ! ber ITTonb crfd)eint. Die S^ut glänst in bem Q:f)al.

Die S^Ifc" fi"ö 9^Qu Q" ^^^ f}angc bes f)ügels. Aber id)

fet) it)n nid)t auf bem Pfab. Keine ^unbe oor il)m ber Der=

hünben baff er kommt. f}ier muff id) fi^en allein.

Aber roer finb bie, bie oor mir auf ber f}aibe liegen ?

3ft's nid)t mein £iebfter unb mein Bruber? Rebet, meine

Sreunbe ! Sic antroorten nidjt. Hd) , id) fürchte — flt)

!

12*
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Sic \u\b tobt. 3t)rc Sd)it)erter finb rotl} Dom (Bcfedjt. ®
mein Brubcr ! mein Bruöer ! rDorum t)aft bu meinen Salgar

erjd^lagen? roarum, o Salgar, l}ajt bu meinen Brnbcr cr=

fd]Iagen? £ieb toart iljr mir bei}be! Was foll id) 3U eucrm

Rut)m jagen? Du roarft fd)ön auf bem trüget unter taufenben;

er toar |d}rö*lid] in bem (5efed)t. Rebet ; t)ört meine Stimme,

Söt)ne meiner £icbe. Aber ad) ! jie finb jtumm
;
ftumm für

etoig, it)r Bujen ijt kalt toie öas (Brab.

(DI) ! Don bem 5^^^" ^^s {^ügels ; Don bem (Bipfei bes

roinbigen Berges, rcbet, il)r (Beifter ber lobten ! Rcbet, id)

toill nid)t crjd]röAen. — IDoI)in fei)b il)r 3U rul)en gc=

gangen ? 3n toeldjer t}öl)le bes i^ügels kann id) eud) finben?

Keine fd)n)ad)e Stimme Dernel)m id) im IDinb , keine l)alb^

üera)cl)te flntroort in b^n Stürmen bes I^ügcls.

3d) ji^e in meinem 3ammer. 3d) erroartc btn lltorgen

in meinen 2räl)nen. (Erl)ebt bas (Brab il)r S^eunbe ber

Sobten; aber fd)Iient es nid)t biff dolma kommt. ITTein

£eben fliegt roeg roie ein Uraum : ojie könnt id) 3urüdi

bleiben ? f)ier roill id) mit meinen 5rcunben rul)n, an bem

Strom bes fd)allenben S^Is. IDenn bie nad)t über bm
f)ügel kommt ; toenn ber tDinb über bie fjaibe bläst ; bann

foll mein (Bcift im tDinbe ftel)n, unb meiner 5reunbe (lobt

betraur'n. Der 3äger l)öret mid) unter feinem Reiferbad),

unb fürd)tet meine Stimme unb liebet fie. Denn füjf foll

meine Stimme fei)n um meine 5rcunbe, benn lieb roaren jie

bci]be mir.

So toar bein (Befang, ITIinona, fanft errötl)enbes lITäbgen

Don n^orman. Unfcrc JIräl)ncn flojjen um dolma, unb unfre

Seelen toarcn trüb. Ullin kam mit ber t^arfe, unb fang

fllpins £ieb. Die Stimme fllpins roar lieblid) , bie Seele

Rr)nos wav ein Sßuerjtral. Hber jie rut)ten jd)on im engen

^aus , unb it)rc Stimme l)örtc man nid)t in ScIma. Ullin

kam einft ßurüdi oon ber 3^9^ el) bie treiben fielen. (Er

Dcrnal)m il)rcn Streit am I}ügel il)r (Bejang wax fanft aber
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traurig. Sic betrauerten öen $all ITlorars , öcs erften ber

jterblid)en llien)d)en. Seine Seele toar u)ie bie Seele 5ingals

;

fein SdjiDert roic bas Sdjujert ©shars. Aber er fiel, uub

[ein Dater trauerte: feiner Sdjtocfter flugen toaren doII

Q!räl)nen.

ITTinona's flugen roaren doII (Erätjnen ber Sd)rDefter

bes ebeIgeboI)renen ITlorar. Sie roid) 3urü(b Dor Ullins

(Befang , roie ber ITlann im IDeften , toenn er ben Regen

Dorausfiet)t, unb fein fd)önes f^aupt in eine IDoIdie oerbirgt.

3d} rüljrte bie f^arfe mit Uliin, ber Srauergefang begann.

Rijno.

Der tDinb unb ber Regen finb üorüber, ftill ift bie

mitte bes ilags. Die IDoIken finb getljeilt am ^immel.

lieber bie grünen ^ügel fliegt bie unbeftänbigc Sonne. Rotl)

burd) bas fteinige Sljal hommt nicber ber Strom Don bcm

t^ügel. Süs ift bein (Bemurmcl, o Strom, aber füfer ift

bie Stimme bie id) l)öre. (Es ift bie Stimme flipins; ber

Sol)n bes (Befangs trauert um ben (Tobten. Don Alter ift

fein {)aupt gebeugt unb rotl) fein träl)ncnDoll flug. flipin

bu Sot)n bes (Befangs, roie fo allein auf bem fd)roeigenben

J^ügel. XDarum klagft bu roie ein IDinbljaud) im IDalb;

roie eine tDell' um bas ferne (5eftabc.

aipin.

lUcinc Sräljnen, o Rt)no ! finb für btn (Tobten ; meine

Stimme für bie BetDol)ner bes (5rabs. Sd)land? bift bu

auf bem J)ügel; fd)ön unter ben Söt)ncn ber (Ebne, flber

bu iDirft fallen roie ITlorar; unb auf beinern (Brabc roirb

ber Klagenbe fi^cn. Die I^ügcl roerben bid) nid)t mcljr

kennen; bein Bogen roirb in beiner f^alle liegen oljngefpannt.

Du roarft leid)t, o RTorar! roie ein Rel} auf bem trüget,

fdjröAlid), roie ein feurig llteteor. Dein (Brimm roar roie
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ber Sturm. "Dein Sd)tDert in öcr Sd)Iad)t, toic bas tDcttcr=

Ieud)tcn im S^^^- Deine Stimme voax toie ein Strom nad)

bem Regen ; roie ber Donner auf fernen t^ügeln. Diele

jtür3ten burd) beinen flrm; jie lourbcn oerseljrt in bcn

5Iammen beines 3orns.

Aber toenn bu 3urüdi Jiel)rteft Dom Krieg, toie frieblid)

voax beine Stirne. Dein (Befid^t roar gleid) ber Sonne nad}

bem Regen
;

gleid) bem IHonb in bem Sd)tDeigen ber nad)t

;

ftill roie ber Bufen bes 2eid)s roenn ber laute IDinb jid)

gelegt iiat

(Eng ift nun beine lDoI)nung
;

finjter ber pin^ beines

flufentl)alts. THit brei) Sd)ritten meff id) bein (Brab, o bu

ber bu fonjt fo gros roarjt. Dier Steine mit it)ren mojigen

f)äuptcrn jinb bein ein3iges Dendunal. (Ein l)alb oerborrter

Baum, langes ©ras bas im IDinbe flüjtert, seigen bem flugc

bes 3Ägers bas (Brab bes mäd}tigen IHorars. ITIorar, für=

voai\x , bu bijt tief gefundien. Du tjaft keine ITIutter bic

bid] betoeinte, kein ITIäbgen mit il]ren (Iräl}nen ber £iebe.

(Tobt ift |ie bie bid} gebat}r gefallen ift bie {Eod}ter Don

lllorglön.

IDer ift ber auf feinem Stabe? IDcr i|t ber, bejjen

f}aupt Don fliter fo grau ijt, b^W^n flugen Don ?[l}ränen fo

rotl} finb, ber bei jebem Sd}ritte roandit. — (Es ift bein

Dater o ITTorar! ber Dater keines SoI}ns auffer bir. (Er

l)örte Don beinem Rul}m in ber Sd}Iad)t ; er t}örte Don 3crs

ftreuten 5ciuben. (Er t}örte oon UTorars Rul}m, roie ? unb

I)örte nid)ts oon feiner IDunbe ? IDeine bu Dater oon

llTorar ! roeine ; aber bein Sol}n I}ört bid} nid)t. üiief ift

ber Sd)Iaf ber (lobten, tief it}r Kifjen Don Staub. Uimmer
roirb er beine Stimme Dernel}men, nimmer mirb er erroadjen

toenn bu il}m rufft. tDann wirb es morgen im (Brabe

toerben, ber ben Sd)lummrer erroeAe.

5al}rc ir>ol}l bu ebeljter ber lUenjd}en ; bu (Erobrer im

Selb. Dod} bas Selb w'xxb bid} nimmer mcl)r Jel}e)i ; nimmer
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öcr IDalö met)r erleud)tct toeröen Dom (blande öcincs Staals.

Du Ijaft hcincn SoI)n {)intcrlaffcn ; aber öcr (Bcfang foll

öcincn Haljmcn ertjalten. Künftige Seiten follen von 6ir

f)ören, jie foIIen l)ören Don 5cm gefallenen ITIorar.

nun ert)ub jid) öie (Trauer öer treiben, aber am meijten

Armins berftenöer Seuf3er. (Jr badit an öen (Io6 feines

Solans ; er fiel in öen Sagen feiner 3ugen5. darmor fas

näd)ft an öem f^elöen, öer 5ül)rer öes fd)allenöen (Balmal.

IDarum birftet öer Seufser von Armin, fagt er? 3jt Ijier

eine Urfad) 3um 3ömmcr. Der (Befang kömmt mit feiner

ITIufid?, öie Seele 3u frf)mel3en, unö 3U oergnügen. (Er \]t

toie öer fanfte Hebel, öer Don einem ?Eeid)e t)erauf|teigt,

unb über öas fdjtoeigenöc (Etjal 3iel)t; öie grünen Blumen

füllen fid) mit (El)au, aber öie Sonne ketjrt 3urüdi in iljrer

Stärdie , unö öer Hebel ift toeg. tDarum bift öu fo trüb

Armin, 5ül)rcr öes feeumgebenen (Borma.

?Irüb ! öas binn id) fürtDaljr : unö md)t gering öie

Urfad) meines 3a"i"^ers. darmor , öu Ijaft keinen Soljn

Derlotjren ; öu t)aft keine Zodjtax oerloljren in iljrer Sd)önl)eit.

dolgar öer tapfere lebt; unö Hnnira öie fdjönfte öer ITIäögen.

Die 3tDeigc öeincs (Befd)Ied)tes blüljen, darmor! Aber

Armin ift öer le^te feines Stamms. Dun*el ift öein Beö

Daura ! unö tief öein Sdjiaf in öem (Brabe. Wann roirft

öu ertDad)en mit öeinem (Befang mit öeincr Stimme öcr

£icöer. Auf il)r tDinöe öes £)erbjts , auf; ftürmt über öie

finfterc f)aiöe! 3I)r Ströme öer Berge, brüllt! f)cult itjr

Stürme in öem (Bipfei öcr did)e ! toanöclc öurd) 3errif|ene

IDoI&cn Blonö ! 3eigc mand)mal öein blajjes (Bejid)t

!

Bring oor meine Seele ienc fd)rödilid)c Had)t öa alle meine

Kinöer fielen ; Arinöal öer mäd)tige fiel ; Daura öie liebe

öatjinfan*. Daura meine dod^tcr öu roarft fd)ön; fd)ön

toie öcr ITIonö auf öen Ejügeln Don 5ura; roeis toie öcr

gefallene Sdjncc
; füs roie öie atl^mcnöc £uft. Arinöal öein

Bogen roar ftardi , öein Speer roar fdjncU in öem S^^^-
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Dein Blidi roar roie Hebel über öer IDelle, öein Sd)tI6 eine

rote IDoI&e im Sturm. Hrmar berüljmt im Kriege, harn

unb fud)te Daura's £iebc, er toarb nid)t lang oerjdjmäljt;

fd)ön roar bie f}offnung il)rer $reunbe.

(Eratl) ber $ol)n Don ®bgal, ergrimmte
;

feinen Bruber

I)atte Hrmar crfd)Iagcn. (Er liam oerhleibct in einen Sot)n

ber See: \6)ön war fein Kat)n auf ber tDelle; roeis feine

£odien bes HIters ; rut)ig feine emftlid)e Stirne. Scf)önfte ber

THäbgen, fprad) er ; lieblidje ?[od)ter Don Armin ! (Ein $els

nid)t toeit in ber See, trägt an feiner Seit' einen Baum, rotl)

fd)einet bie 5rud)t aus ber $erne. Dort roartet flrmar auf

Daura. 3dj kam feine £iebe 3U I)oIen, I)inüberbie rollenbe See,

Sie ging ; unb rief nad} Hrmar. Hiemanb antroortete

als ber Soljn bes $elfens. Hrmar! IHein £iebfter!

IKein £iebfter? U)ie lange ängfteft bu micf) mit 5ni^<ilt?

Ejöre , Soljn oon Hrbnart t)öre ; es ift Daura bie bid)

ruft. (Erat!) ber Derrätt)er flol) lad^enb jurü* nad) bem

£anb. Sie tjub iljre Stimme auf, unb rief naö) it)rcm

Bruber unb itjrem Dater. Hrinbal, Hrmin! Keiner feiner

Daura 3U Ijelfen. 3I)re Stimme kam über bie See. Hrinbal

mein Sotjn ftieg nicber Dom t)ügel, roilb in ber Beute ber

3agb. Seine Pfeile raffelten an feiner Seite; fein Bogen

roar in feiner f)anb : fünf bundiel graue Dodien ftrid)en um
feine H^ritte. (Er fat) ben küljnen (Erat!) an bem Ufer, ergriff

unb hanb il)n an eine (Eid)e. 5eft mit Riemen, rings um bie

£cnben gebunben belabet er bm XOinb mit feinem (Bel^eulc.

Hrinbal befteigt in feinem IXadjen bie IDelle Dauren

3um £anbe 3U bringen. Hrmar kam in feinem öirimm unb

fd)off ben graubefieberten Pfeil. (Er klang ; er fön* in bein

t)er3, Hrinbal mein SoI)n
; für (Eratl) bm Derrätljcr ftirbft

bu. Das Ruber ftarrt' in fetner ?ianb, er fan* über btn

5clfen unb oerfdjieb. Hd) töeld)er 3ai""i6r Daura , rings=

I)er um beine 5üffe quillt beines Brubers Blut.

Den Radien fd)Iagen bie IDellen ent3tDei). Hrmar
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ftür3t |id) in bic See, feine Daura 3U retten ober 3U fterben.

(Ein tDinbjtos oom t}ügel kömmt fd^nell über bie IDellen.

(Er fan*, id) Jat) ii\n nid)t metjr.

Allein, von bem jeeumftürmten 5^11^" ^örte man meine

Q[od)ter iammern. Diel unb laut roar it)r Sd)ret)n, unb itjr

üater könnt fie nid)t erlöfen. Die ganse Hadjt ftunb id)

am Ufer. 3d) fal) fie bet)m fd)U)ad)en Stral bes ITTonbs.

Die ganse nad)t t|ört id) it)r (Befd)ret). £aut roar bcr

IDinb, unb ber Regen fd)Iug l)art an bie Seite bes 5clfens.

(El) ber morgen erfd)ien, roarb it)re Stimme fd)tDad). Sie

ftarb roeg toie ber flbenbijaud), 3tt)ifd)en bem (Bras auf bem

5elfen. Der3el)rt oon 3aTnmer Derfd)icb fie. Unb lie^ bid)

Armin allein: t)in ift meine Stär&e im Krieg, gefallen mein

Stol3 unter ben ITTäbgen.

XDenn bie Stürme bes Bergs kommen, IDcnn ber

Horb bie tDellcn in bie f}öl)' t)ebt; Si^ id) am fd)aUenben

(Beftab, unb fd)au auf ben fd)rödilid)cn Reifen. (Dfft am

nieberfin&enben IKonb fei)' id) bie (Beifter meiner Kinber.

f)alb unfid)tbaar toanbeln fie in traurigem (Befpröd) mhm
einanber. tDill keins oon eud) aus ITtitleiben reben? Sie

fel)en il)ren üater nid)t an. 3d) bin trüb darmor ; aber

nid)t gering bie Urfad) meines Sd)mer3ens!

So roaren bie IDorte ber Barben in ben Hiagen bes

(Bcfangs; ba bcr König ben Klang ber f^arfen l)örte, unb

bie (5efd)id)te oergangener leiten. Die Surften erfd)ienen

Don allen il)ren ^ügeln, unb l)örten ben lieblid)en (Ion.

Sie priefen bie Stimme oon dona bes erften unter taufenb

Barben. Hber bas Alter ift nun auf meiner 3unge, mein

(Bcift ift rDcggefd)tDunben. 3d) l)öre mand)mal bie (Beifter

ber Barben unb lerne il)ren lieblid)en (Befang. Aber bas

(Bebäd)tnis fd)tr)inbet in meiner Seele. 3d) l)öre ben Ruf

ber 3al)re. Sie fagcn, coie fie Dorübergel)n : toie? fingt

(Dffian. Balb toirb er liegen im engen t}aus, kein Barbe

feinen Rul)m erl)eben. Rollt tyn il)r bundielbraunen 3al)^«r
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iF)r bringt mir keine 5i^cube in eurem £auf. (Eröffnet

©Ijian fein (bxah öenn feine Stär&c ift öaljin. Die Söljne

bes (Bcfangs finb 3ur Rul)e gegangen meine Stimme bleibt

über, töie ein f^aud) öer fern um 5en feeumgebenen Seifen

faust, roenn fid) ber Sturm gelegt l}at. Das finftere lUoos

raufd)t, uub aus ber S^^^^ H^^jt ber Sdjiffer bie röallenben

Bäume.

+ * +

IV. 3tt)ci 5ricöcnhens(5cMd}tc.

Don dljriftian Sd)mitt.

'*

1. Huf bem 5i^i^ö ßi^i^^tt'^ 119^1-

Don ber Sd)önl)cit (Beift getragen,

toic ein ITIärd^en, ftill unb milb,

jteigt aus Iid)tDerhlärten (lagen

Dor uns auf ein lieblid) Bilb.

IDie fid) aud) bie Spötter mül)ten,

Ieud)tenb fteljt's unb rut)mbeglän3t,

unb ber Did)tung reid^fte Blüten

I)abcn |trat)Ienb es umfirönst.

f)en aus grünenben (Belauben

roinfit bas Dorf, oertraut unb fd)Iid|t;

frieblid) über Dad) unb IDänben

liegt bas früljüngsroeid^e £id)t.

{)ord), unb burd) bie Dämmerlüfte

ftlingt's toie lllaienmelobie!

Komm unb brid) ben Sd^Iaf ber (Brüfte,

3aubcrmad)t ber Poefie

!
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fluf, crtoadjc, 5ricbcri{ie!

f}örit 6u ntd)t bcr t}ufc $d)Iag ?

Siel), er naljt, bem bcine Blidie

näd)tc ujanbeltcn 3um Hag!

IDicbcr ift, 6u £iebumfrcitc,

ba bcr Seiten Bann enttoirf),

gan3 fein I)cr3 an beiner Seite,

jcbcr Htem3ug für bid).

IDicbcr roill fein TTIunb, bcr rege,

fiünben bir, was iljm gejcfjat):

roie bie rtadjt auf feine IDege

|d)tDar3 mit taujenb flugen fal],

toie bie (Eid)c I)od) am J^ügel

grau 3um Riefen toud)s empor,

toic ber tDinbe leife 5IügeI

faufenb fd)U)angen um fein ®l)r.

£aufd)enb ftel)ft bu. Don bem $eucr

fprid)t er, l^ei^ in it}m erregt;

roie il)m erft bas Zihtn teuer,

feit fein E)er3 nad) beinem fdjiägt.

IDieber gibt fein tDort auf drben

bir ben {}immel neu 3urüdi:

„XDeld) ein (Blü*, geliebt 3U toerben,

unb 3u lieben, toeld) ein (Blüdi!"

Kleine Blumen, Weine Blätter

bringt er roieber, bir 3ur £uft;

rofenfarbnes 5i^üt)IingstDetter

Icud)tet auf in beiner Bruft.

Sü^e lDunbcrmäd)te roeben

um bid} t]er iljr feiig Rcid),

unb Don (Bötlern l]olb umgeben

füt)lt il)r felbft cud) (Böttcrn gleid).
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Dod), toas läfet bid] jäl] crblajfcn?

Sprid), was foU bein trüber BliA ?

Hljnft 5u fd)mcr3lid) bas Perlaffen ?

Sicl}ft bu naljn bein £eibgefd)i* ?

3eigt fid) beinern (Beift bie Stunbe,

btc bas l)eitre Banb serrei^t

iinb bem unerfüllten Bunbe

fd)tDcigenb bid) entfagen I)eifet ?

U)einc nid)t! Blieb nid)t bem llTeifter

ftcts bein £ieben ftark unb jung ?

3ns (Dcfilb ber fd)önften (Beifter

trug bid) feiner Seele Sd)röung.

Don 3at}^^unbert 3U 3al)rl)unbert

ftra{)It fein Harne nal) unb fern;

aud) ber beine lebt berounbcrt

fort als feiner 3ugenb Stern. —
J)ell aus Iid)tDerhIärtcn Hagen

fteig l)erauf, bu lieblid) Bilb

!

Don ber Sd)önl)eit (Beift getragen

fd)auen loir bid), ftill unb milb.

IDic fid) aud) bie Spötter mül)ten,

5eige bid) ! Du wirft beftel)n,

bis ber Did)tung letzte Blüten

roelkenb mit bir untergcl)n.

Sefcnl)eim ((Elfa^).

•^

2. Der S^i^öcriFjens (Brab.

3m Kird)rDanbfd)atten ftel)t ein fd)lid)ler Stein,

uml)egt uoii einer ragenb l)ol)cn Illauer

tiefernftev (Tannen. U)el)mutüolle ürauer

burd)uiebt bes lUittags pfingflbuftfd)U)creii Sd)ein.
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(Efeu unö IDilörDcinlaub umlirän3t bas Bilb

ber Sdiläfcrin, aus bercn offnen 3ügen

in einer Sprad)c, bie nie kann belügen,

ber (5cift ber Reinljeit rebet, gut unb milb.

IDir lejcn iljrcn Hamen, beffen Klang

gleid) einem Segen aus oerhlärtcn tDelten

bas ftille Dorf in reid)ftem f^ulboergelten

mit Rul)m ert)öl)t fdion ein 3af)rl)unbert lang.

Unb brunter glänjt, für b^n gerDeil)ten Ort

als Denkfprud) mit DerftänbnistDarmem £iebcn

BetDunbernb unb Derel)renb aufge[d)rieben,

in ©olbfdjrift eines Did)ters (Ebclroort.

Kein nTenfd)enIaut ift reg. Allein ber Sdjlag

ber Stunbenglodie 3ittert burd) bas $d)n)eigen,

unb l)ie unb ba fpringt aus ben BIüten3tDeigen

ein Dogclruf in btn befonnten dag.

mit 3arten S^i^^^ Q" öen Slu^ ber Seit,

btn rajtlos rafd)en, fmüpft fid) fo bas £eben,

unb über Staub unb (Brüften iet)n mir fcfjtoeben

jieg{}aft ben (Benius ber Unfterblid)kett.

lTlciöcnt)ctm {Babzn).

T5j^



(Erlöuterungen.

3u 5em tEcft aus ,,Dtd)tung unb VOal\vliiit".

Seite 1. promoDieren --= eine gcicfjrtc f7od)jd}uIu)üröe

{ben ahabcmiid)en Dohtor= ober £i3cntiatentitel) erlangen.

S. 1. „IDo id) jo Dtel gelitten t)atte." (Boett)c roar oon
Ceip3ig hörperlid} unb jeelijd] hranh am 3. September 1768 nad)

5ranhfurt ins (Elterntjaus 3urücftgehommcn unb t)atte l^ier bic Had}--

roirlrnngen bes Blutjtur3cs, ben it)m jeine ungeregelte Cebcnsrocifc

3uge3ogen f)atte, bie büjtere Stimmung um bcn gleid)3eitigcn Brud)

bes fjer3ensDer{]äItnijjes 3U flnna Katf)arina Sd]önhopf unb eine

jdjiimme periobe religiöjcn (Erübjinns 3U übcrroinben.

S. 1. Re3ibiDe -= Rüdifälle, neue Anfälle.

S. 1. flkabemicn = E}od)jd)uIen, UniDerjitätcn.

S. 2. Diligcnce = (EilpojtrDagen.

S. 2. Das tDirtst)aus „3um (Beijt" roirb jdjon 1604 genannt.

(Es jtef)t am Ifjomasftaben unb f)ieö in fran3öji|d}er Seit ,,Hötel

de i'Esprit." 1785 Ijatte es bie ITummer 15. (Bcgenroörtig ijt es

gan3 in ein Il}ol}ngebäubc umgetoanbelt unb trägt bie t7aus«

nummcr 7. (Eine (Bebenhtafel erinnert an bie Begegnung 3tDijd}en

Qjoetlje unb I^erbcr.

S. 2. Die Plattform bcfinbet jid) auf ber 1)01)6 bes Doröcr=

baues unb trägt auf ber Stelle, roo ber 3rocite tEurm jid) ert)cbcn

jolltc, ein IDärterI)äusd)cn. Sic roirb Dom Pförtnerjtübdjen aus

auf einer Steintreppe Don 330 Stufen erjtiegen.

S. 2. üegetation-^ Pflan3entDeIt, PfIan3entDud)s.

S. 3. Der SI"6 r
öer bos €Ifa^ unb bie Stabt Strasburg

6urd}3iel)t, I)ciöt nid)t „3 Her", toie im 3rDciten lEcil ber Urausgabc
Don „Did)tung unb IDat)rl)eit" aus bem 3a^r 1812 3U lejen jlel)t,

fonbern 311.

S. 4. Das gcgenroärtig burd) einen t)öd)jt pietät= unb gc=

jd)maÄlojen, jd)reienb gelben flnjtrid) entjtelltc f)aus mit bem
QJuartier bes Did)ters, „an ber Sommcrjeite bes Si|d) =

marhts" gelegen (je^t Hr. 36), ijt üon Strafeburger ®oett)coeret)rern

burd) ein IHcbaillonbilb henntlid) gemad]t. Der bamalige 3tmmcr=

roirt t)iefe Sd)Iag. (ücrg[eid)e unter Hr. 51 auf Seite 148 im flnl)ang

ben (Eintrag in bic Uniocrjitätslijtc ber Strafeburgcr Stubcntcn).
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S. 4. Den (Drt, too bie bcrül^mtc Q!iid}ge jclljdjaf t bei

ben 3»"gfraucn £autl^ jid) Derjammeltc, toill piton in 5em
Fjaus am niünjtcrpla^, öas 6ic füblidic €cftc ber Krämcrgajjc

bilöet, Sroi^l^cim in öer Knoblodjsgajfc ITumnier 3 il]eutc 22) gc=

funben l]nben. flugujt Stöber gibt bafür Krämcrgajje 13 an
(l)eute Ür. 7), ino ber im 5cbruar 1900 uerjtorbene Bcji^er , ber

alte Strafeburgcr nieifterjänger 3o^ftn" (If}rijtian Fja&enjdjmibt,

im f^of ein Brujtbilb bes Did)ters anbringen lic^ mit ber doh

jcinem Sotjn, Pfarrer Karl t7acftcnj(i)mibt, oerfafeten ITIauerinjd)rift:

flnno MDCCLXXl.
Der grofee ITTeijter (Boetlie ijt

allf)ier ju lEijd) gcjejjen

unb l)at roie jeber anbrc (Ifiri)t

Supp, Slßii'^. (5emüs gegejjen.

IDie frötjlid) feiirrten (Babel unb Hlejfer!

Das ^Ifen roar gut, ber IDi^ roar bejjer.

(Er t)at uns Strafeburger f)od)get)aIten,

brum el)ren roir il)n aud), ben fliten.

Der Scjtjtellung 5i^oi^^cif"s feommt bie größere lDaI)rjd)einIid)=

fecit einer rid)tigen Angabe 3u.

S. 4. Der penfionierte Cubroig srtttcr roar fjaupt=

mann unb jebenfalls 3nf)aber bes non Cubroig XIV. 1693 gejtifteten

Cubroigsorbens für militärnerbienfte , mit bejfen (Erteilung aud)

ein bejtimmtcs (Belbeinfeommen oerbunben roar.

S. 4. 3I]r IDeinbeputat -^ ben if)nen orbnungsmäfeig

jufeommenben Anteil am ^ifdjroein.

S. 4. 3of)ann Daniel Sal3mann, ber Dorfi^enbe bes

tEi|d)fereijes bei ben 3ungfern £autl), rourbe 1722 geboren unb feonnte

barum erft angeljenber 5ünf3tger fein, als ©oetlje il)n feennen

lernte, nid)t, roic biefer irrtümlid) angibt, „fd)on in ben Sed)3tgen".

Sal3mann roar 1751 in bie Öfeonomiefeammer feiner Daterftabt

Strafeburg eingetreten unb 1753 3um flhtuarius beim Dogteigerid)t

ernannt tnorben. 3n biefer Stellung l)at er fid) burd] bie getDiffen=

f}aftc Derroaltung ber IDaifengcIber bie allgemeine fldjtung feiner

lllitbürger erroorben. nad)bem er fd]on 1774 einen (Beihilfen er=

Ijaltcn ijatte, trat er 1790 in ben Rul)eftanb. (Er ftarb 1812. Der
Drudi Don fed)s Dorträgen, bie Sal3mann oom 5cbruar 1772 bis

3um fluguft 1774 in Strafeburg I)ielt, rourbe burd) (Boetlje Der=

mittclt. Das Büd)Iein trägt ben ^ütcl „Kur3e flbfjanblungen über

einige roid^tige (Bcgenftänbe aus ber ReIigions= unb Sittcnletjre'
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unö erid)icn 1776 in Si^ftiftfurt am rtTain. ds 3eigit bic trefflid^e

pn6agogijd)e Begabung öcs Derfajjcrs, 6er aud) als Kinöerfreunö

6as bejte flnbenften I^interlic^. Drei ä{}nlid)c , ungcöruAtc fluf=

jät^c, bte jid) in Sal3manns Iiterarijd]cm Had^la^ fanöcn, jin6 beim

Branb ber Stra^burger Bibliottjeh rDäf)rcnb bcr Bejd)icöung ber

Stobt im 3af)r 1870 leiber mit Dcrnidjtet toorben. (Dgl. aud) bic

noti3 auf Seite 215.)

S. 4. Kolleg ia = DorIcjungen in bcr Unioerjität.

S. 5. Repetent ober Repetitor roirb ein Do3cnt genannt, bcr

bie Stubenten burd} IDicberljoIung bes prütungsjtoffs aufs (Ejamen

Dorbercitet. 5rül)cr roar bie Be3eid}nung bejonbers an KIojter=

jd)ulcn üblid). ftod) I^eutc ijt für jüngere £ct)rer bes 1537 gc=

grünbeten eDangeIiid)=tf)coIogiSd)en Seminars in Q^übingen unb ät)n=

Iid)cr tl^cologijdjer flnjtalten bicjer Qlitcl gebräud)lid). Der Rcpe=

tent, Don bem 6oeti}e jprtd]t, roar jein S^^eunb unb {[ijd]genoiic

(Engelbad), fünf 3af)re älter als er, Sol)n bes f)anau=Iid)tenbergiid)cn

Kammcrbirehtors in Bud)srDeiIer.

S. 5. Supplieren = ergän3en, !)in3U lernen.

S. 5. Sid) qualif i3ieren — jid) eignen.

S. 5. nTetier =- Beruf, täglid)e Bcjd)äftigung.

S. 6. 3aftob Rcinbolb Spielmann, 1722 in Straf}»

bürg geboren, rourbe 1756 an ber flhabemie jeincr Daterjtabt

Profejjor ber €Ioquen3 (Berebjamfteit) unb f)atte jid) 3unäd)jt mit

gried)ijd)er unb Iateinijd)er Poejic ju bcfajjen. 1759 übertrug man
i!)m bie Profcjjur ber lltebi^in, rDeId)e if)m bie Derpflid)tung auf=

erlegte, aud) über (ri)emie, Botanih unb Dcrroanbtc Södjcr Dor=

lejungen 3U f)alten. Bejonbers als Cel)rer ber (El)emic \)at er bann
einen rDeitreid)enbcn Ruf getoonnen. (Er jtarb 1783.

S. 6. 3ol)a"Ti Si^icörid) Cobjtcin, geboren 1736 in

Campertl)cim im untern (Eljafe, gejtorbcn 1784, roar an ber Stra&=

burger f7od)jd)uIe Profejjor ber Anatomie unb pi)i)jiologic. Um bie

5örberung bcr ®perationsIcf)re unb ber flugen{)eilhunbe l)at er jid)

blcibcnbe Dcrbtcnjte erroorbcn. flud) als prahtijd)er (ri)trurg 3cid)=

nele jid) bicjer {)erDorragcnbe (Belel)rle rül)mlid) aus. Rlit <Iräncn=

fijteloperationen, roie aud) f)erbcr jie an jid) Dornef)mcn lajjen

mufete, l)atte er jcine jd)önjtcn unb bcjten (Erfolge. Berufungen an

auswärtige Unioerjitäten, nad) (Böttingen unb Berlin, jd)Iug Cob=

jtein aus, um jid) jeincr engeren f)eimat, bem €Ijafe, 3U erl)alten.

S. 6. So3ietät = (BeicIIjd)aft, Dercin.

S. 6. RTaricflntoinettc voax bie 1755 geborene jüngjtc

Q[od)tcr bes Kaijers S^o".? •• n"^ öer Kaijcrin Rlaria ?El)ercjia. Sie
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jtarb am 16. ©htobcr 1793 auf öcm Sd)afott, toie aud) if)r (5emat)I,

König Cuötoig XVI., bcr am 21. 3«"uai^ 1795 cntl]auptet rourbc.

3n Strafeburg 30g jie als Braut bes bamaligen DaupF)ins {Zi\xon=

folgers) am 7. Vilai 1770 ein. Die Dermäl)Iungsfeier fanb am
16. nXai in Paris ftatt.

S. 6. Raffael Santi, geboren 1483 in Urbino, gejtorben

1520 in Rom, roar einer ber berüf)mtejtcn ITIaler aller Seiten, flm

bchanntcjten jinb feine ITIabonnenbilber, oor allem bie Sijtinijdjc

THabonna unb bie ITtabonna bella Sebia.

S. 7. I^auteltfjcn finb (Erseugnijfe ber KunfttDebcrei , bie

burd) regelmäßiges Sujammentceben 3U)eicr auf einanbcr licgenber,

meijt glatter 3eugc entjtel)en, toobei bie Art bes Sujammenroebens
bas ITtujtcr ergibt. Bei ber £)auteIijje=lDeberei hommt bie fcnft=

red)t aufgeßogcne Kette (Cifje) in (Bebraud), bei ber BajfeIijfe=tDebcrci

bie tDogeredjt liegenbe.

S. 7. Die ®efd)id)te Don3ajon, ITtebca unb Krcuja
gel)ört 6cm Sagenkreis ber Argonauten an. (5riIIpar3cr t)at fic

bramatijd) bel)anbelt in feiner Irilogie Dom „©olbenen Dliefe".

S. 7. Surie = Radjegöttin.

S. 7. Population = (Eintootjnerfdjaft, Benölkerung.

S. 8. Das kleine fran3öfifd)e (Bcbidjt, tocldjes (BoetFje

bei ber Anrocfenl^eit ITTarie flntoinettens in Strasburg ocrfafet i\at,

ift oerloren. (Eine oon bem oIbenburgifd)cn ®berlet|rer Pfeiffer

Ijerausgegebene Did)tung ijt als unedjt erkannt roorben.

S. 9. flktuarius = flmtsfdjreibcr, protoftollfütjrcr, flktcn=

fammler.

S. 9. päbagog = 5ül)rer, Celjrer, (Er3ict)er.

S. 9. Pupillenkollegium nennt ber Did)ter ben fluf=

fid)tsrat, ber über bie IDaifen unb il)r Dermögcn gefegt roar unb
bem Sal3mann als flktuarius bes Dogteigerid)ts angel)örte.

S. 10. projeIi)tenmad]cn-= neue flnf|änger ober Partei=

ganger geroinnen.

S. 10. Rtabamc Böf)mc (jic fjiefe mit if)rcn Dornamen
RTartlia Rofine) roar bie (Battin bes l7ofrats Böt)me, ber als 3ög=

ling unb nad)foIger ITIascoros Profeffor ber (5efd)id)te unb bes

Staatsrcdjts an ber £eip3igcr £)od)fd}uIc geroefen ift. Sie tcar, als

(Boctl}e bei il}r Derkcl)rte, ettca 40 3al]re alt unb jtarb nad) langer

Krankl}eit am 17. 5cbruar 1767. Don il^rcm (Einfluß auf bie gc=

jclligen 5ormen bes Didjters, oon bem gemeinfamen pikett= unb

I'E^ombrefpiel ijt im 6. Bud) oon „Did)tung unb IDal]rl)eit" bie

Rebe. 3m 7. Bud) roirb aud) über il)ren (Eob berid)tct.

Sd)mitt, (B^etl^e im (Eliag. 13
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S. n. piftctt ijt ein Knrtcnjpiel, bejjen (Erfinöung öen

5ran30Jcn ßugejdjrieben unb auf bcn Ausgang 6cs 14. 3a^vl)un6erts

angelegt roirb. ITIan benu^t öabci eine Karte dou 32 Blättern.

S 11. Das TD t)ijt = Spiel jtammt aus (Englanö unb I)at jeincn

ITamcn von ber Stille, bic babci notroenbig iit. Dier Perjonen benu^cn

3U jeiner flusfül}rung eine oolle fran3ö|ijd)e Karte Don 52 Blättern.

S. 11. TTIentor = flnfül]rer, Berater.

S. 11. 3m Spicibeutel toerben bie 3um Setjen eriorber=

lidjen Illarfecn aufberDal)rt.

S. 11. lTtetl}obe = Hrt ber Bel^anblung.

S. 11. 3o^fl"" E7einrid)3ii"9 = Stilling rourbc 1740 im

Dorf (Brunb, bas 3um bamaligcn Sürjtentum naJiau=Siegcn geljörtc,

geboren. (Er ftarb 1817 unb ijt neben ber alten Kird)e in Karls»

rul)c begraben. ITarf) Strafeburg feam er 1770. (Er trieb Ijier mit

emjigcm $leife mebi3inijrf]e Stubien unb getüann im Umgang mit

fjerbcr unb (Boetl}e aucf) eine ausgebreitete Kenntnis ber beutj(f)cn

unb englijdjen Citcratur. 1772 rourbe er oon ber Strafeburgcr

Unioerjität 3um Dofttor promoüicrt. Seine roeit gepriejene Kunjt

als flugenar3t I}at er jpätcr an (Taujcnbcn oon Starblinben, meijt

uncntgeltlid), ausgeübt. Aber iDunberbnrer nod) roar bic Icbenbige

Kraft feines 6Iaubcns unb (Bottncrtrauens. Durd} feine 12 Bänbe

umfajjenbcn Sd^riften ijt er aud) auf jeelijd^em (Bcbict für uicle

3um Reifer unb Iüol)ltäter geroorben. Die oon il]m jelbjt er3ät)lle

Ö3cjd]id)te jeiner 3ugenb roirb nod] immer cid gelejen. (Boetl]C

nafim gelegcntlid) eines Bejud)s, bcn er am 22. 3uli 1774 bei Stilling

mad)te, bas eben bcenbctc ITtanujhript „Stillings 3ugcnbjal)rc" mit

unb liefe es oljne bes Derfajjers IDijjcn brudien. Balb barauf ham
biejer mit jeiner (Battin in bie gröfete Rot unb mar nal}c baran,

obbacl]los 3U roerben. Beibe beteten injtänbig 3U (Bott um Fjilfc. Da
trat ein Pojtbote Ijerein, in ber f^anb einen jdjrocrcn Brief mit bcm
üermerh: „mit 150 Reidjstalern in (Bolb." (Es mar bas E^onorar für

bas tn3rr)ijd)en gebrudite Bud). (ügl. aud} bic noti3 auf Seite 215.)

S. 12. (Entl}ujiasmus — Bcgeijterung, l7od)gefül)l.

S. 12. (Energie = IDillcnstrieb, lathraft.

S. 12. Tllit „jener ausgebreiteten lUcnjdjcnart", ber

3ung'Stilling feine rcligiöje Bilbung Dcrbanhte, finb bie frommen
Separatijtcn, bic jogenannten „Stillen im Canbe", gemeint, oon

bereu Üe3cid}nung n)ol}l aui\ jcin angenommener Suname tjer»

3ulciten ijt. 3n Stillings £7eimat behannte jid) ein grofeer {teil

üorncl^mlid} ber untcrjtcn Dolhshlajjen 3U einer berartig pietijtijd)en

unb mt}jtijd)en Dcnh« unb (Bcfül)lsn)eife.
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S. 14. Sran3 €[)riitinn Ccrfe, 1749 3U BudjstDciler

im untern (Eljaf} geboren, Sol)n 6es fjejjiid]=F)anau4icf)tenbcrgijd]cn

Regifrungs= unö Konjtjtorialrats pijilipp 3<i^ob Cerje, jtuMerte in

Strasburg ([Ideologie unb naF|m bann eine Stelle als (Er3iet)er in Der=

jailles an. Don 1774 ab roar er Ccl)rer öer (Be)d)i(f)te unb ber neueren

Spracf)en an Pfcffels nTilitärjd)uIc 3U (lolmar. tDäljrenb ber RcdoIu=

tion hommanbiertc er bic (lolmarev Hationalgarbe. Später be=

{djäftigten ifjn Dor3ÜgIid] ard)iDaIifd)e Arbeiten, flm 28. IToDember

1798 traf er auf einer Reife burd) tOeimar nod) einmal mit (Boet{)e

3ufammen. (Er Ijatte oergebens um Sopljie Brentano getoorben.

(beftorben ijt er im 3a^r ^800 in IDien bei ber (Bräfin flnna Si^i^s,

bereu Soljn RTori^ it)m 3ur (Er3iel)ung ancertraut toar. flufecr

mel}reren kleineren fluffä^en tourbe Don it)m aud) eine „Reforma=
tionsgef(i)id)te ber Stabt Colmar" gebrudtt.

S. 14. Rapier = Se^^^egen, Stofebegen.

S. 14. Pcbanteric = jd)ulmeiiterli(f)e ©enauigfeeit unb
Strenge.

S. 14. Profitieren = geroinnen, üorteil unb nut5en t}aben.

S. 15. Die „äußeren formen, tDeI(f)e auf flkabcmien
jo oicl llnljeil anrid]ten", lernte (Boetf)e burd) bie Korps =

oerbinbungen in 3cna Derabfd)euen. 5iö)te t)atte fid) 3U feinem

eigenen Sd)aben bemüf)t, fie 3U oerebeln.

S. 15. Sid) fuborbinieren = fid) unterorbnen.

S. 15. Sid^ in pofitur fe§en= eine fefte, felbftberoufetc

I^altung annet)men.

S. 16. (Eine rrtontgolfiere, nad) ben (Erfinbcrn fo benannt,

ift ein £uftfd)iff, rDeId)es burd) erl)i^te Cuft gef)oben roirb. 3{)re

erften Sa^rtt)ci^fu*e mad)ten bic Brüber IHontgolfier, bic älteftcn

bekannten fleronauten, bei flnnonai) im 3af)r 1782.

S. 16. (Ein Klinikum (eine klinifd)e Dorlefung) be)ud)te

(Boetfjc im tDinter 1770. Rad) 5tiebrid) tDiegers „(5efd]id)tc ber

lTtebi3in unb il)rer £el)ranjtalten in Strafjburg" f)at es einen älteren

Profejfor (El)rmann im klinifd)en S^^ä) an ber Stra^urger
flkabemie bamals nid)t gegeben. IDieger meint, (5oetf)e {)abe mit

3ung=Stining rDa{)r)d)einnd) an bem ftark befud)tcn Klinikum oon
3ofias tDeigen teilgenommen.

S. 16. Ccktionen ber (Entbinbungskunft t)at ein

jüngerer (Et)rmann im 3al)r 1770 nad) THartini, am 11. IToDember,

angekünbigt.

S. 16. flpptct)enf ion -^ 5urd)tfamkeit ol)nc begrünbeten

flnlafe.

13*
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S. 17. ^allQ^e = Dorbcranjid)!.

S. 18. Kontrajtieren =^ im (Begcnja^ jtclicn.

S. 18. Bajc (Bajis) = (Brunblage, Unterbau.
S. 18. Balujtrabe -- Brujtleline, Brüjtung.

S. 18. (Balerie = burd)brod]enes Ranbgelänber.
S. 18. fjori3ontaI = toageredjt.

S. 18. perpenbihular = Iotred)t, jenhrcd)t.

S. 18. flbjtrahtion = (öebanhenbilb, gebanklid)e Der«

gegcnroärtigung.

S. 19. iiarmonijd) -= 3ujammcnpajjcnb, cinl)eitltd}.

S. 19. Solib - fejt, bauerbaft.

S. 19. Kommuni3tcrt jid) --= teilt fid] mit.

S. 19. PerjpehtiDijd) -^ nad} bi"tcn jid) oercngenb.

S. 20. Profil -^ Don Dorn gejebene, roirhungsDoII berDor=

tretenbe 5orm.

S. 20. Balbad)inartig = tI)ronbimmeI= ober tragl}immcl=

äljnltd).

S. 20. Reine Konjequen3 ^ genaue SoIgcrid)tigfteit.

S. 21. Dinbi3icren^ 3ujd)rciben, als (Eigentum in fln=

jprud) nel)men.

S. 21. (Erroin, nad) jeinem angcblidjen (Geburtsort, bem
Stäbtd)en Steinbad) bei Bül)I in Baben, €rntin uon Steinbad)
genannt, toar ber berübmtejte bcutjd]c Baumeijtcr bes lllittelalters.

(Er rourbe um bas '^(\\\x 1240 geboren, erlernte in bcn letzten fünf=

3iger 3af)ren feine Kunft als Steinmetz, roar bann längere 5eit in

Deutfd)Ianb unb 5raufireid) auf ber lDanberfd)aft unb jtubierte

bejonbers bie neucjten Bauten in Paris, Rl)eims, cEroi)es unb
anbern bomberü^mten Stäbten berjelbcn (Begenb. yXa.^ Strasburg

joll er im '^oXyt 1273 gekommen fein. Der Kübnbeit unb majeftäti^

fd)en Sd)önbeit bes für biejen ®rt entroorfenen lllünitcrplans \\aX

er feinen IDeltrubm 3u nerbanhen. (Bebaut tourben unter feiner

perfönlid)cn Ceitung jcbod) nur bie 3obfl""'shapene an ber llorb^

ojtfeite bes C^ors, ber untere, cltoa 50 llleter \\Q\\z , bis über bie

ITtitte ber großen Rofe reid)enbe (Teil ber rounbcroollen ITtcftfajjabc

unb ein Stüdi bes Cangbaufes. (Einer feiner Söbne, 3obannes,

tDurbc nad) bem am 17. 3fl"uar 1318 erfolgten (Eobe bes Daters

3U bejjen nad)foIger geroäblt. Die poefieoerhlärte (Beftalt ber für

eine CCod)ter (Erioins ausgegebenen Sabina, bie als Bilbbauerin

am Strafeburger lllünfter mitgearbeitet baben foll, ift roobl in bas

(Bebiet ber Sage 3U oertoeifen. Der öjtlid)c üeil ber Stifts{»ird)c

3U IDimpffen, ber TOeftturm bes lUünfters 3U Si^eiburg im Brcis=
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gau, 6ie Stiftsl?ircf)c 3u f^aslad} in öen Dogejen unb ber urjprüng^

Itd]c (EnttDiuf 3um Dom oon Regensburg rocröcn ebenfalls auf

llteijtcr (Erroin 3urü(fegefül}rt.

S. 21. Der öem Stra^burger rflün)ter unb bem llleijtev

(Ernjtn oon Stctnbacf) gcroibmete flufja^ bes jungen (Boetlje

trägt bie Überid}rift: „Don beut)d)er Baukunft. D. M. Ervini a

Steinbach." Die flicgcnben Blätter „Don beutj(f)er Art unb
Kunjt", bie Fjerber 1773 im Druck erfd}eincn liefe unb in bcncn

(Boetljes flusfülirungen über (Erwin unb bas niünfter mit erjcf}ienen

finb, cntfjalten Dom fjerausgeber jelbjt einen BriefrDed}jel über

„Ojjian unb bie Ciebcr alter Dölker" unb eine längere flbljanblung

über Sljakejpeare. (ügl. aud) bie Hotis auf Seite 218.)

S. 21. pojitionen = San3Jtellungen.

S. 21. nienuett ^ ein urjprünglid) fran3öjiid)er prunk=
tan3 mit abgemeffener

,
feierlidjer Beroegung. Xla6) feiner fremb=

jprad)igen flbftammung i)t bas IDort eigentlid) männlid) ober jädjlid).

S. 21. Flute douce litalienijd) Flaute dolce) = eine tocid]

klingcnbe 5^ötc.

S. 21. Ballette ^ Sd)autän3e, Bübnentän3e.

S. 21. Solos = KunjtDoll ausgefüFjrte (Ein3eltän3e.

S. 21. Pas de deu X --^ ein unter tDec{)felnber Derbinbung

Don Dor=, Seitroärts^ unb Rü(&u)ärts)d}ritten 3U 3U)cien ausgefüljrtcr

iran3.

S. 22. Brillant -= glänscnb.

S. 22. Rebouten = ITIaskenbälle.

S. 22. Der beliebtefte fran3öfijd)e t[an3meiiter in Strafen

bürg roobnte bamals am Bvogliepla^ unb triefe Sauueur. 6oetl]c

ging aber woi)l bei einem anbern £ebrer in bie Stunbe, btnn biejer

batte nad) feinem Berid)t nur tnenige Kunben.

S. 23. nioitie = anbere J^älfte bes Paares in ber ^any
jtunbc.

S. 28. flbrett = gejdjidtt, geroanbt.

S. 29. £7 e r b e r s (H u a r t i e r bcfanb fid) nad) feiner ?Ercnnung

oon bem Prin3cn oon f7olitcin=(Eutin in bem J7aus Hummer 8

(Ijeute 7) an ber Sal3mannsgajie.

S. 30. Superiorität--= gcijtiges Übergetoidjt, Überlegen^

beit im IDijjen unb Können.

S. 30. HI i) jt i
f
d] = r e l i g i ö f

e d] e m i
f
d) B e f d) ä f t i •

g u n g e n l)atte (Boetl)e mit 5räulein uon Klettenbcrg in Sri'ih'

fürt gepflegt.
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S. 30. Die „Sragmcntc 3UV 6eutid}en £iteratur"

roarcn 1767, 6ie „Kritijd)cn IDälbcr" 1769 erjdjicncn.

S. 31. Die flbl}an Ölung I^erbers „Über ben Ur =

Iprung 6er Spracf)e" rouvöe noi\ in Strasburg fertig gejtellt

unb erl)ielt von ber Berliner flkabemie am 6. 3nni 1771 öen preis

uon 50 Dukaten.

S. 32. ©jtcntation --= pral^Ierijdje Sdjaujtellung.

S. 33. 3o^o"" (Beorg £7 a mann, ber „lllagus aus

Ilorben", rourbe 1730 3U Königsberg in Preußen geboren. (Er

jtarb 1788 3U ITIünjter in IDeitjalen. Die Sd)riftjteller ber (Benic=

3eit betradjteten i\)n als ifjren propl)eten. (Begcnüber ber einjeitigcn

Betonung ber Dernunft im gcijtigen £eben jeiner Seit oertrat f^aman»

mit allem Had^brudi bas Red)t ber pi]antajic unb bes (Dcmüts.

Die pocjie be3eid)nele er in feinen 1762 erfd)ienenen „Kreu33Ügen

eines pijilologen" als bic lTIutterfprad)e bes menfd}Iid)en ®efd)lcd)ts.

3m (Begenjal^ 3U ben S'^tberungen einer grammatifd) fcftgelegteii

Sprad)rid]tigkeit I)at er bas 3nbiDibuc[Ie, bas „(Eigenfinnige" in

ber flusbrucksroeife {)od)gel)aIlen.

S. 33. Ref ignation - (Entfagung, (Ergebung.

S. 33. Das Dor3ügIid)e Svauen.^immer, rocld^es J^crber

in Darmftabt kennen gelernt I)atlc, roar feine nad]malige (Battin

IHaria Karolinc 51ad)slanö, geboren in Reid^enroeier im oberen

lElfafj am 28. 3anuar 1750. (Dgl. aud] bie roeiteren Angaben über

jic auf Seite 214.)

S. 34. publius 0oibius Hafo, befjen Sabclbud] „llleta=

morpljofen (DertDanblungen)" nod] l)cute in ben ^rjmnajien gelcfcn

roirb, roar ein Seitgenoffc bes Kaijcrs fluguftus.

S. 36. Die IotI)ringifd]e Reife fiel in bie letzten 3i"ii=

tage bes 3flf)res 1770.

S. 36. Über (Engelbad) Dergleid)e bie ben Repetenten
(Boetfjes betreffenbe noti3 auf Seite 192.

S. 36. IDei)Ianb ftammte, roie (Engelbad], aus Bud]SU3cilcr.

(Er ujar ein 3al}r jünger als ©oettje, Sol^n eines uerftorbenen flrstcs

unb felbft lUebi3iner.

S. 39. Baftberg ijt bie rid)tigere Sorm für ben Hamen
„Bafd)berg", ben (Boetl}c in ber Urausgabe oon „Didjtung unb

lDaI]rl)eit" gebraud)t.

S. 39. Als fd)U)äbiid)es (bebirge be3eid)nete (Doetlie ben

Qieil bes Sd)U)ar3U)albes in ber Kniebisgegenb.

S. 40. Cüt^clitciii geborte mit feinem Bcrgfdjlof} bamals

3U Pfal3--öu)eibrüAen.
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S. 40. IDejtrcid) ober tDcjtrid} f^eifet bcr Canbjtrid)

tDcjtlid) Don bcn Dogejen unö 6cm fjaarbtgebirge.

S. 40. Bo(ftcnl)cim roar fran3öji)d] , ncujaarroerben
najjau=tDetIburgifd). Durd) ein Dehret Dom 3a^r 1794 rourbcn

bcibc ®rte 3u bcr i^eutigcn Stabtgemeinbe Saar = Union ocretnigt.

S. 40. Die fjufinau ober F)oI]nau ijt eine 4 Kilometer

lange tDtcje auf ber „f^ofien flu".

S. 40. 3nSaarbrüc&en toar eine iialbjdjroejtcr IDci}Ianbs

an bin Regierungsrat Sd)öII, bcn Bruber ber Pfarrfrau oon Scjen=

l)cim , Dcrf}eiratct. Die (Battin bes (5cf)eimen Rcgicrungs= unb

Kammcrpräjibcnten oon (Bünberobe roar eine ?Eod}tcr bes 5ranh=

fürtet Sd)öffen Don Stalburg. flm flbcnb bes 26. 3uni langten

öic 5rcunbe in Saarbrüdicn an.

S. 41. Duttroeiler liegt in ber bai)rtjd)cn Rt)einpfal3,

bid)t an bcr preu^ijd)en (Bren3c.

S. 42. 3ris folge =- Rciljcnfolgc ber Regenbogenfarben.

S. -12. Klunjc = Riß, Spalt (in Ejebcis (Bebirf)t „Die Der-

gänglid){?eit" jtefjt bafür „(El} lim je").

S. 42. Kal3inicrt -= oerhalht, 3U Halft 3erbröÄclt.

S. 44. parforccpfcrbe = 3um Sd)ncll= unb Dauerlauf

abgerid)tete Rcnnpferbe.

S. 44. (Ejplanaben = ebm^ Rcnnplä^e.

S. 45. flus bcn in ber ITicbcrbronner ©egcnb cm^

pfangcnen (Einbrücften ging jpäter bas (Bebid^t „Der tDanberer"

fiernor. ®oetI)e jdjrcibt nad} altem (Bebraud) „Hiebcrbrunn".

S. 45. Basreliefs = 5'giiren in erljabencr Arbeit, nur
jdjroad} über bie Unterflädjc l|erDortretcnb.

S. 47. „The vicar of Wakefield'* („Der £anb =

priejter oon tDafteficlb") erjdjien 1766 in Conbon. Der Dct=

fajjcr, (Dlioer (Bolbjmitl), rourbe 1728 3u Pallas ober pallicc

in ber irijd)en ©rafjdjaft Congforb als Sol)n eines Canbgeijtlid^en

geboren unb jtarb 1774 in Conbon , als er eben mit ber I^eraus:

gäbe eines allgemeinen ]Dörterbud)s ber Künjte unb IPijjenjdjaften

bejd)äftigt roar. Der ..Vicar of Wakefield", bie (Dejd]id}te bes

Pfarres pdmroje unb jeincr Kinber (Dlioie, Sopl)ie unb lllojes, ijt

neben bcm „Robinjon" lange Seit bas belicbtcjtc Dolhsbud) in (Eng=

lanb gctDcjen.

S. 53. (Ein S^ic^ci^iftenbilb non 3UDerIäjjigcr fll)nlid)=

hcit gibt es nid)t. Das bekannte Sfli^ilicngemälbc Don Kaulbad)
ijt, aud) lanbjdjaftlid), gan3 aus freier, ibealijiercnbcr pi^antojic
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Ijcroorgegangen. Die 3ügc 6er toeit oerbreiteten 3etd)nung in

5aldts 5rie6erihcn=BiograpI)ie jinö gleid^falls uned)t. (Eine horri=

gierte Kopie öiejes Bilbes, bie (SujtaD flbolf llTüIler in feinen „Ur=

feun6Ii(f)en 5oi;id)ungen 3U (Boetl^es Scjenl}eimer 3öi)lle" oeröffentlid)!

l)at, kommt 6er natürlid)en lDirhIid)heit ie6enfalls tDejenlüd} näljer.

S. 59. flis „Rä.^el" be3eid)net (Boetl)e lelfajt an anöercr

Stelle einen jeiner Stra^urger cliidjgenojjen, Bleiier Don £in6au,

bejjen Augenbrauen über 6er Haje 3ujammenjtiefeen. Der Didjter

meint oon öiefer (Eigentümli(f)keit, 6a^ jie „bei einem jd)önen (Be«

jid)t immer einen angenebmen flus6ru(fe uon Sinnlidjheit t)crDor=

bringe."

S. 60. KrebitiD = Beglaubigungsjd)reiben.

S. 67. Pefeejd)e =- 3ag6ro(&, poIni|d)er ÜbcrroA.

S. 68. Das niärd}en Don 6er „neuen IHelujine" l)at

(Boetlje erjt 1807 nicbergefdjrieben unö in „IDilf^cIm llleijters

lDan6eriaI)re" mit eingcflodjten. (5öjd)el gibt in jeinen „Untere

Ijaltungen 3ur Sd)il6crung (Boetf)efd)er Did)t= un6 DenhrDeijc" 3U

biejem lltärdjcn eine gcijtDoIIe Deutung.

S. 69. Die behanntejten IDerhc Don 3onatt)an Sroift

(1667 bis 1745) jinb „Pale of a tube'" (1704) unb „Gullivers travels''

(1726).

S. 71. 3of)ann Peter t^ebel (1760 bis 1826) rourbe nad)

6em (Erjdjeinen ber „fllemannijd)en (Bebid)te" Don ®oetI]e in ber

„3enaijd]en allgemeinen £iteratur3eitung" mit einer roarm em=

pfeljlenben Bejpred}ung ausge3cici)nct.

S. 73. Die reid)Iid)e Kollation bebeutet l]ier roobl einen

3mbi6 3rDijd)en lTIorgen= unb lllittagtcjjen.

S. 76. Don 5ificöcrikens Briefen an (Boctbc ijt uns

keiner erl^alten. Der Did)ter bat |ie jebenfalls mit anbern popieren

üor ber italienijd}en Reije oerbrannt.

S. 76. Brouillons -^ erjtc, flüd)tige (Entroürfc.

S. 80. 3u £7

a

genau Ijatten bie l7ol)enjtaufenhai|er eine

Burg, in ber eine Seitlang bie Reidjshieinobien üerroal^rt rourben.

Barbarofja roeilte befonbers gern in 6iejer Pfal3.

S. 80. Soxt Couis rouröe Don Dauban, bcm S^Itungs»

baumeijter Cubroigs XIV., aus ben Steinen ber allen Kaijerpfal3

3u r^agenau auf einer RI}eininjeI im 3a^r 1688 erbaut. 3nfoIge

ausgebel^nter prioilcgien eriDucbs rafd) eine kleine Sta6t um 6as

5ort. (Begenroärtig bejtef)t an ber Stelle nur nod) ein Dorf mit

ungefäljr 250 (EiniDobncrn. Um bas 3abr '^^^0 .^äbl*«" ^^r Ort

320 t^ausl^altungen.
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S. 80. SotDoF)! bas baöijd)e als aud) bas lotfiringijdje

pi)tltppsburg liegt toeit Don Sejcnljcim entjernt. Dünger nimmt

einen 3rrtum (Boetfjes an.

S. 80. Die ©rtcnau ijt eine Canbjdjaft in Baben. ©ften»

bürg bilbct il)ren lllittclpunht.

S. 82. flis „Se)enl}eimer £ic6er" touröen urjprünglid) elf

(Bcbidjte bc3eid}net, bie Eieinrid] Kruje im t7erbjt 1835 teils nad) f)anb=

jd)riftlid}en , teils nad^ münblid^en ITIitteilungen Don Sopljic Briou

in nieberbronn auf3eid)ncte. ®oett)e jelb)t Ijat nur sroei baooii

in jcine IDerhe aufgenommen: „Hlit einem gemalten Banbe" unb

„tDillhommen unb flbid]ieb". ITad) BieIjd)on)skx)s fd)arfjinnigem

nad)n)eis jinb au^erbem nur nod) oier ber kleinen Didjtungen 3tDeifeI-

los Don (Boetf}e oerfafet: „3ct^t füf)It ber €ngel, roas id) fülile",

„3d} komme balb, il)r golbnen Kinber", „(Ein grauer, trüber

morgen" unb ber Baumjprud) „Dem f^immel toad)!' entgegen",

(ügl. barübcr bie näl)cren Angaben auf Seite 230 unb 231.) Die fünf

übrigen üieber: „(Ertoadje, 5rieberihe"
,
„Balbe jef) id) Riekdjcn

toieber", »Hun )i§t ber Ritter an bem Ort", „IDo bijt bu i^t, mein

unoergcölid) Hläbdjen?" unb „fld), bijt bu fort?" Jollen bem un=

glüdilid)en Ciolönber jakob IUid)aeI Reint|oIb Cen3 susuroeijen

fein, ber jid) nad) (5oetf)es flbreije Don Stra^urg eine Seitlang

in $0^^ Couis auff)ic[t unb eine Ieibcnjd)aftlid]e, jebod) abroeijenb

aufgenommene Ciebe 3U Sne^erike fafete. (Dergleid)e über iljn bie

biograpt)ijd)en Angaben auf Seite 210 unb 211.)

S. 87. Das jurijtifdje (Ejamen, tDeId)es ber Promotion

Dorausging, roar Don (Boetf|e \d\on am 10. September 1770 ab=

gelegt ujorben.

S. 88. Die Benennungsform Disputation für eine ge^

jd)riebene Doktorarbeit, bie roir je^t allgemein als Dijjertation
3U be3eid)nen pflegen, roar frül)er gebräud)Iid).

S. 88. Red)ts = Q;opik = flnroenbung Don Bcrocisgrünben

unb rebnerijdjen (Bemeinföt^en.

S. 88. K olle kt an cen =- gcjammelte Bemerkungen, id)rift^

lid)c fluf3eid)nungen aus Büdjern, £ejefrüd)te.

S. 90. flfpirant -= Bewerber.

S. 90. Sür bie Disputation l)atte (Boetl]e aus fajt allen Red)ts=

gebieten 56 dt)

e

Jen (Ceitjö^ei 3ujammengejteIIt. Hai\ ber Der=

tcibigung berjelben erf)ielt er ben £i3entiatentitel , b. I). er bekam
bie Licentia docendi (bie (Erlaubnis 3um £el}ren), eine akabemi=

jd)e IDürbe, bie bem Doktorgrab nid)t uöllig gleid)jtel)t, aber all^

gemein bamit uerroedjjelt rourbe. Der Didjter l)ieö jpäter in
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Sranhfurt allgemein „Doktor (Boetl^c". (Er jelbjt fjat immer als

„Cijentiat" unter3eid)net. Bei feinem fünf3igiä{]rigen 3ii6ilQum erjt

(1825) rourbe er honoris causa 3um Dohtor aller 5ahu[läten ernannt.

S. 90. (Dppo|itton = (Begenrebe, lüiberiprucf).

S. 91. 3of}ann Daniel Sd}öpflin tourbc 1694 in Sul3=

bürg im Breisgau geboren unb jtarb, nid}t 75, |onbern 77 3(i^ve

alt, in Strasburg 1771. (Er toar ein gefeierter Kenner bes Staats^

red)ts unb ber römijd]cn, heltijd}en unb fränhijdjen flltcrtumshunbc.

Seine „Alsatia illustrata" i|t mit 3al}Ireid]en flbbilbungen 1751 unb

1761 3U (Eolmar in 3tDei großen 5oIiobänben erjd)ienen. flis IIacf)=

trag 3U bicjem monumentalen IPerh ham oon Sd)öpfUn nad) feinem

Qiobc nod] bie „Alsatia diploniatica" l]eraus, in ben Drudi ge=

geben non (Iljriftopl) tDill^cIm Kod)

S. 93. (EI]riftopl] IPilljehn Kod] aus BudjsrDciler toar

Sd)öpflins Sd)üler. (Er lebte üon 1737 bis 1813 unb ftanb als

Profeffor ber (Bcfd)id]te unb ber Red)tstDiifcnfd)aft in l}ol)em

flnfel)n.

S. 93. 3eremias '^ahob ©berlin, ein älterer Brubor

bcs unDergc^lid)cn Pfarrers 3o^a"" 5ri<^^i^id} ©berlin im Steintal,

ujurbe 1735 in Strasburg geboren unb roirhte als Profeffor ber

pi}ilofopl]ie unb als lllitbcgrünber ber germaniftifd)cn Stubien an

ber Unioerfität feiner Düterftabt bis 1806.

S. 97. (Billes 11t enage (1613 bis 1692) roar prior non mont=
bibier unb ftiftete aus (Dppofition gegen bie fran3öfifd]c flhabemic, bie

i(]m il)re Pforten nid)t öffnen tooKte, eine gclel)rte (JJcfcUfdjaft, bie

„lUercuriales", bie gegen 40 3al}i^c bcftanb. llToüi^re bradjle il)n in

ben „Femnies savantes" als Dabius auf bie Bül]ne. Seine Fjaupt-

rocrhe finb ein „Dictionnaire etyinologique" , bie ..Origini della

lingua italiana" unb bie „Observations siir la langue fran^aise".

S. 97. Si^QTtcois ITlarie flrouet üoltaire lebte oon

1704 bis 1778. Seine freien Äußerungen über Staat unb Kird)e t\abcn

mit ben flnftofe 3ur grof^en fvan3Öfifd}cn Reoolulion gegeben. 3n

feinen Sd)riften 3eigt er fid] als cd]tcr 5ran3ofe uoller IDil^ unb (Beift,

aber and) uoll S^^ifolitüt. flm bchannteftcn finb non H\m neben

bem Don Sd)iller mit Hedjt gebranbmaviiten (Epos „Piicelle d'Or-

leans" bie iragöbicn „Oedipe" unb „Brutus", bie Romane „Can-

dide" unb „Zadig", bas rl}etorifd}e c[cnben3gebid]t „Henriade", bie

gefd)idillid)cn Büd)er „Histoire de Charles Xll", ..Siecle de

Louis XIV" unb ber ..Essai sur les inoeurs et l'esprit des

uations". 1750 kam üoltaire auf bie roieberljolle (Einlabung

5ricbrid)s bcs (Brofjcn nad} Berlin. Das gute ücrl)ällMis würbe
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jebod) halb gcjtört, unb üoltairc bat jd)on 1755 um jetnc (Ent=

lajjung. Auf 6cr RüAreijc nacf) 5rankreid] tourbe jein (Bepädi

nad} öen (Bcbid}ten 5i^ie6rtd)s gemaltjam unterjucf^t. (Er l\at biejc

Bcljanblung, bte lebiglid} bem Übereifer bes preufeijdjen Rejibcnten

SrcT}tag entjprang, bem König aud} nad] ber jpäteren flusjöl)nung

nid)t Dcr3iel}en.

S. 100. (En3i)klopäbijten I]eifecn bie I^erausgcber unb
lllitarbeiter öet großen fran3öji)d]en ..Encyclopedie'" , bie, burd)

bie englijdje (En3i}hIopäbie Don (Eliambers angeregt, oon 1751 bis

1772 in Paris cr|d)icn.

S. 100. Denis Diberot (1713 bis 1784) roar als piiilojopl),

Kritiker unb Didjter ein ausgejprod]ener üertreter bes riTaterialis=

mus. inel]rcre jeiner £ujtjpiele rourben Don £e|iing ins Dcutjdje

übertragen. Das bekanntere, „Rameaus Heffe", l^at (Bocttje überje^t.

S 100. 3efl" 3acques Rouljcau toar neben Doltairc

ber cinfluöreid)jte fran3Öjijd)e Sdiriftjteller jeiner Seit. (Er rourbe

1712 3u (Benf geboren unb jtarb 1778 in bem fran3öiijd)en Dorf

(Ermcnonoille. Sein tDaljIjprud} liicfe: „Retournons ä la nature!"

3n feinem oiel gelegenen Bud) ..Emile" jtellt er nad) biejem (Brunb=

ja^ bas 3beal einer naturgemäßen (Er3iet|ung auf. Die Unnatur

ber gefeiligen t)crt)ältniffe l\at er in feiner „Nouvelle Helo'ise'"

gegeißelt.

S. 101. flbftrus = lüirr, unklar, abftoßenb, fd)rDcr mx-
jtänblid).

S. 101. Sljakcjpeares (Einroirkung auf ©oetfjc roirb

am anfd)aulid}jten in „IDilfjelm Rleifters Cetjrjabten" (im elften

Kapitel bes britten Bud)s) gejd)ilbert.

S. 101. Die ..Beauties of Shakespeare" bes unglü(ft=

Iid)cu £onboner Prebigers IDilliam Dobb (1729 bis 1777) Ijatte

6oett)e rDol)I 3uerft burd) feinen jpäteren Sdjroager jotjann (Beorg

Sd)loffer kennen gelernt.

S. 102. Die lDicIanbid)e beutfd}e profaüberfet^ung
Don Sl^akejpeares „Q^ljeatralijdjen IDcrken" erjd)ien in ad)t Bänben
3u 5ürid) (1762 bis 1766i. Don 3ot)ann 3oa£f)i"i<£frf]C"l'"'^gs

Überfe^ung kamen in ber 3rDeiten f)älftc bes 18. 3a^i^^w"^«^ts

met)rerc Auflagen t)eraus.

S. 102. Qiiibbles = übermütige tDortfpielereien.

S. 105. Der große (Enfist)eimer fler olitt) (Rleteorftcin), ur=

jprünglid) 280 Pfunb fdjtoer, wiegt jet^t infolge 3at)lrcid)er flbfplitte=

rungen nur nod) 110 Pfunb. (Eine baran angebradjtc 3nfd)rift
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lautete: „De hoc lapide multi multa, omnes aliquid, nemo satis"

(„Über öiejen Stein l)aben oicle oielerlci, alle ettoas, heiner (Be=

nügcnbes ausgejagt.") Die ..Annales ober Conventualen ber Bar=

füfeer in tCf^ann" beridjten in öen fluf3eid)nungen über bas 3al)r

1492: „Den 7. HoDember umb IRitlag fiel ein Stein mit einem un=

gel)euren Donnerblapf aus öcn tDolcftI}en in bas 5elb Dor (Enjisl)eim,

3rDiid)en ber Dannerjtrafe unb bem fjartroalb, mit joldjem (Betöfe

l)erab, ba^, wie Sebajtianus Braut bamal)Is gejdjrieben, ber 3nn,

Donaro, Rfjein, neÄf)ar, 311 unb flarflufe, aud) Sd]n)i)^ unb Uri ben

Klapf gel]ört l)aben. Dicjer Stein ober Klofe roare einer (Ellen l}od),

I)iclt am ®eu)id)t ^wtr\ Centner unb ad)t3ig Pfunb. flu ber S^xb
einem €iicn=fler§ gleid], bie Stüdif) barüon feuerten am Stal}I roie

auseriejetie S^uerftein : ba ijt billid} jid] ^u certDunberen, roie fid) ein

)oId)er £a|t in ben tDoIdil)en formieren unb coagulieren (3u|ammen^

ballen) hönne, roan voxx nid)t roüfften, ba^ (Botl, bas allmädjtige

unb freie TDefen, an ber Raturen £auf ungebunben, uil Ding

roürdilje, beren Urfad) in ber Ilatur Hiemanbs finben kann. (Er

toarb aus bem S^I^» i" roeldjes er bei^ brittfjalb Klaffter bieff

l)ineingejd]ojjen, ausgegraben, unb 3U (Enfisf^eim, in Sanct Michaelis

Kird)cn, 3um eroigen SpcAtacul aufgeljendtt."

S. 103. Die ll>allfal)rt auf ben (Dbilienbcrg bei Barr
(®oetl}c |d)rcibt „(Dtlilienbcrg") fanb 1770, in ber erjten E^älfte bcs

3uli, 3ur 5cier ber (Erl)ebung ber Reliquien jtatt. fflbilia (gcjtorben

am 14. De3ember 720) ijt bie Sd]u^f)cilige bcs (Eljajfes. f}er3og (Ettid)o,

iljr Dater, joll jie mit einem Ritter jeincs f7ofs, roeldjem er jie ge=

inaltjam 3ur €f)e oerbinben roollte, ins (Bebirge hinein »erfolgt

Ijaben. €in Scls, üor bem jie betete, öffnete jid) unb nal\n\ bie Be=

brängte rettcnb auf. 3n ben „lDaI]lDertDanbljd]aften" jdjroebte bem
Didjtcr bei ber (Eljarakterijtih (Dttiliens bas Bilb ber f7eiligen cor.

flu bieje Romanfigur bcnht er aud), roenn er uon einer „jpäleren,

aber barum nid)t minber geliebten cEodjter" (feines jd)öpferifd}en

Künjtlcrgeijtes) fprid}t. Der bebcutenbjte eljäjjifd}e Didjter 6er

(Begenroart, 51^16^^10) Cienl)arb, f^at bie anmutige (Bcjtalt ber

l}eiltgen (Dbilia in einem Drama r)erl]errlid)t.

S. 104. Den Brunnen ber I)eiligen (Dbilia 3eigt man
am IDeg nad) TTiebcrmünjter, eine I?ur3e Stred?e unterl^alb bes

Kloflers. Die l7eilige l)at nad) ber Cegenbe mit feinem IPajjer

Blinbe jel^enb gemad)t. Sie jelbjt joll blinb geboren unb barum
Dom Uater ucrjtofeen loorben jein. Bei ber laufe lüurbc il}r uom
r^immel bas flugenlidjt geid}enht, unb (Ettid)o na^m jie baraufl)in

coieöer 3U (bnaben an.
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Sankt (Dbifio.

3I|r I7cr3 toar eine Sonne,

il)rc Äugen tot unb grau;

unb Don ber klaren Stirne

ber iDunbcrjcf)öncn S^au
flojjen bic golbnen t^aare

in einer reidjen S^ut.

(D Ijcilige Si^ö" ''on (Dbilien,

mad)' bu mid) fromm unb gut!

3n einen Bronnen am Berge

tot jie bie tDei^c I^anb

unb iDujd^ jid) bie blinben flugen;

ba jal) jie il)r flljalanb

in leudjtcnbcr ITlaienblüte

Dor il)ren flugen |tel)n.

© tjeilige S^au con (Dbilien,

Icljr' bu mid) aljo jeljn!

3m Klojter läuten bie (BIoAen,

in rtebel ertrank bic tDelt;

öod) jiel), t)ell flammen bie Sterne

Dom Sommernad)t=E7immeIs3eIt!

Unb jiel), f)en Ieud)tet Stra^urg
!)erüber ju unfern ?}öl\n:

d) l)cilige Si^on oon ©bilien,

€Ijaö ijt rounberjdjön!

5ricbrid) £ient)arb.

(„(Bebidjte", 2. Auflage 1906.)

S. 105. Der 3U (Boetl)es 3eit über bie Baulid)heiten bes

Slra^burger lllünjters gejetjte Sd)affner I)iefe 3ot)ann fln =

breas Silbermann (geboren 1712, gejtorben 1783). (Er mar
ein berül)mter Orgelbauer unb jtanb aud) als flltertumsforid)cr

in flnjel)n. (üergleid)e bie Briefjtellc im flnl)ang auf Seite 137.)

S. 106. fln einem trüben morgen, kur3 oor ber flbreije oon
Strasburg, janbte(5oetl)enad) Sejenl)eim einen legten poetifd)cn

(Brufe, rDal)rjd)cinlid) bas jcd)|te ber in un|erm Bud)e mit ab=

gebruditen Srieberikcnlieber („(Ein grauer, trüber morgen"). Die

flnttDort bes Derlajjenen mäbd)cns „3errife il)m bas £7er3". flud)

nad) ber Rüdikeljr ins (Elternf)aus kamen oon bem Did)ter nod)
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3cid}en bcr Erinnerung ins (Eljafe. Durd) Sal3manns üermittclung

crl)ielt 5ricberihc mcljrere Kupfcrjtidjc. Stoei '^al]xc Ipätcr folgte

ein (Ejcmplar bes „(5ö^ Don Bcriidjingcn". (Dcrgleid)c bic Briefe

Hr. 18 unb 19 auf Seite 125 unb 126 im flnl)angj na(f)t)er fjabcn

jid} bie 5äben bes jdjönen £iebestraumcs üollftänbig gclöjt. drft

1779 erjd)ien (&oetl)C auf feiner Reife mit f^cr.^og Karl fluguft un»

erroartet nod) einmal im Brionfd)en Fjaufe. (Er fanb 3u feiner Be=

ruFjigung bafelbft aufrid}tig uerföl^nte I^erscn. S^^icbcrilie, bie nad)

ber JErcnnung von einer Iebensgefäl}vlid]en Kvanhbeit befallen roorben

roar, begrüßte il]n mit ftiller, unoerbitterter 5teunblid]heit. (Der=

gleid^e ben Berid)t llx. 21 an Si^au »on Stein auf Seite 127 im

flnbang.) Sic blieb bis an il}ren (Tob uncermäl)lt. 3l)re letzten

3al)rc Derbradjte „tiantc Rid?d)en" bei i^rem Sd)U3ager unb iljrcr

Sditoefter in bem babijdjcn Rljeinborf llleifeenl]cim bei Ca^r, roo

fic im 5rül)ling 1813 geftorben ijt. Still teilnabmoolles tDoI)ltun unb

Iiebreid)e f^ilfe bei Armen unb Kranhen Derfd)önten il)ren £ebens=

abenb. (Ein fd)lid)ter Dentiftein mit bem niarmorbilb ber Der=

ftorbenen fd)müAt feit 1866 bas tannenumfdjattete (Brab. Darauf

finb in (üolbbud)ftaben bie Oerfe bes £af)rer Did]ters S^iebrid] (Begier

eingegraben:

„(Ein Stral)l ber Did^terjonnc fiel auf fie

fo reid), ba^ er Unfterblidjheit \i\x liel]."

S. 107. 3ol}a"n flbam f7orn gefjörte 3um Kreis ber

Sranhfurter 3"9<^"bfreunbe bes üid]ters. Seiner unanfel^nlidjcn

(Bcftalt toegen rourbe er geroöbnlid) „bas Fjörnd}cn" genannt. 3m
fed}ften Bud) üon „Didjtung unb tDaf)r{)eit" ift über fein licbcns=

tDÜrbig brolliges, gutmütig fid) fclbjt oerhleinernbes IDefen, feine un=

Derroüjtlid^e t7eiterheit unb feinen treu anl}änglidien (ri)ara{?ter Aus»

füljrlicbcs er3äl)lt. (ßoetl^e l]at ben il)m befonbers nal]eftel)cnben

Kameraben aud) burd) eine uns erl]altene Kreibe3eid)nung oereungt.

l7orn war 3ulel3t (berid)tsfd)reiber in feiner Daterflabt Sia"^'!"^*

unb ftarb bafel'bjt im 3al)r 1803.

S. 107. Anna Katharina Sd}önhopf inar bic (lodjler

eines £cip3igcr Bürgers, ber 3ucvft bas 3inngicf5ergcrDcrbe betrieb

unb nad)ber auf bem Brül]l eine IPeinbaiiblung bcfaf?. 3l]re RTuttcr

ftammte uon 5i^fl"''f"i^t ; bal^er he^rten 5i^anl^f"i^tcr. bie £cip3ig

befudjtcn, l)äufig im Sd)önhopffd)en f7auie ein. Don bem flboohaten

(Beorg Sd)loifer eingeführt unb empfoblen, ham aud} (Boctlie bat)in

nnb rourbe bei ber 5a"i'Iic balb ftänbiger (Baft. Seine leiben»
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idjaftlidjc Cicbc 3u Kätf}d)cn war für öic jcclijcf^c, insbcjonöcrc für

öic hün|tlerijd)e i£nlu)t<ftlung öcs Did)tcrs Don bictbcnbcr Bebcutung.

Kütl}d]Cti Sd)önl?opf tourbc 1746 in £cip3ig geboren, Dcrcl)elid}te

jid] nad) (Boett}cs IDeggang als 5rau Kanne unb jtarb in if)rcr

Datcrftabt am 20. IHai 1810.

S. 107. ITIit 3oI}ann (Etjrijlian £impred)t iDoljnte

öer Did)tcr als Ceip3iger Stubcnt 3ufammen bei S^^au Straube.

Bei feinem BIut)tur3 leiftetc öer gutl)er3igc Stubennadjbar ifjm F)tlf=

reidjc Dienftc. Daran erinnert (Boetlje aus banhbarer (Befinnung

in feinem Brief. £impred)t rourbe 1741 in (Brimma geboren, 1812

ift er in £eip3ig geftorbcn.

S. 108. üemohritos aus flbbera, geboren um bas 3al)r

460 D. (If]r. , roar ein gried)ifd)er pijilofopf). (Es toirb oon tf)m

bet)auptct, ba^ er über bie Qiorljeiten ber llienfd)en ftets nur ge=

larfit i\abe, roäljrenb H^erahlit fie beroeinte. Don Demohrit ift bic

atomiftifd)e Cetjre feines Canbsmanns £eu{iippos übernommen unb
roeiter ausgebtibet roorben.

S. 109. fje^Ier ber 3üngerc unb t^e^Ier ber Ältere
roaren 3n)ei Brüber in Sranhfurt am Itlain. (Senaueres ift nad)

Strel)lftes biograpt}ifd]em Kommentar 3u ben (Boetbe=Bricfen nid}t

Don il)nen bekannt. Sie fdjeinen aber beibe 3U ber Seit, ba ber

Did)ter aus Strafeburg an fie fd)rieb, Sdjüler geroejen 3U fein, bie

eben im Begriff ftanben, bie Unioerfität 3U be3iet)en.

S. 109. niofes ntenbcisf ofjn, ber bekannte popuIar=
pl)iIofopf} unb S^cunb £effings, 1729 in Deffau geboren, geftorben

1786 in Berlin, i\at fid) in Derfdjiebenen flbl^anblungen über hünft=

lerifdje Sd)önl)eit geäußert. (Boetl}e bad)te Dieneid}t an feine ,Bc=
tTad)tungeu über bie (Quellen unb bic Derbinbungen ber fdjönen

Künfte unb tDiffenfd)aftcn".

S. 109. Rehtor ber Strafeburger flhabemie xoax 3U ber

Seit, ba biefer Brief gefd)rieben n)urbe, ber niebi3iner Profeffor
3ol). Pfcffinger.

S. 111. fluguftin Irapp lebte in IDorms unb roar ein

Detter ber ebenfalls bort tDoF)nliaften (II}aritas IHeifner, für
tDeId)e ®oetf)e Dorübergefjcnb eine Iebf)afte Heigung empfanb. tTrapp

gctjörte 3U bes Did)tcrs 3ugenbfreunben, fd)eint aber nid)t über
bic erften fieb3iger 3a{)re t)inaus mit i{}m in Dcrbinbung geblieben
3U fein.

S. 1 1 2. d m p a g n n s = Begleiter, (Bcf ellfd)after.

S. 113. Sufanna Katl^arina Don Klettenberg,
1723 in Sranhfurt geboren, ftarb bafclbft am 13. Dc3cmber 1774.
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Sie ijt aus (Boctfjcs Ccbcn burd) öen rcligiöjcn (Einflufi, ben if)r

jtreng ptetijtijdjcs IDejen lange 3ett auf ben jungen Did)ter aus=

geübt i)at, ferner burd) bic Sd}ilbcrung bicjes Dcrl^ältnijjcs in

„üidjtung unb lDaI]rbeit" unb burd] ben Umjtanb, ba^ bie „Be=

henntnijje einer jd)öncn Seele" in „tDilbelm ITIeijter" auf ben Um»
gang (Doetbes mit i^r 3urüdi3ufüf)ren jinb, bekannt.

S. 114. (Epoque, €pod)c = 3citabjd)nitt, flbjd)nitt in ber

£ebenscntrDidilung.

S. 115. Katl)arina So&i^icius, eine 3ugcnbfreunbin
(Eorneliens, ber Sd)rDejter (Boetf}es, toar eine tEod)tcr bes Si}nbiliats=

I)crrn S^^ricius, ber als 5ürjtlid} £einingiid)er Rat in IDonns
lebte. Der Didjter I}atte Sröulcin 5abricius bei if]ren gelegcntlid)cn

Befud)cn in Si^a^^fiii^t unb aus ber Korrcjponbens mit feinet

Sd)tDejtcr kennen gelernt, üerjdjiebenc 5oridier Ijalten bie fln=

na{)me, bafe ber Stra^urger Brief „fln niamfell $" für Sräulein

5abricius beftimmt geroefen fei, für unrid)tig. Stid)l)altige ©rünbe

für biefen Stoeifel liegen jebod) nid)t cor.

S. 116. Die rrtitteilung über bic ,Q[age", bie ber Did)tcr

„auf bem Canbc bei gar angencFjmen Ceuten" 3ugebrad)t

bat, be3iel}t fid] auf Scfent)cim unb bic Pfarrersfamilie im Fjaujc

Brion. Das Datum bes 5i^ieberikenbriefs folgt bem ber (Epiftel

an „THamfel 5-" unmittelbar nad).

S. 117. Das (Driginalkon3ept bes Briefs an 5i^icöcrihc
unb mel]rcrer anbercr in unferm Bud} mitgeteilten Korrejponben3en

befinbct jid) auf ber Kaiferlidjen UniDcrfitäts= unb £anbesbibltotl)ek

in Strasburg.

S. 117. Diskurs = (Befpröd), Untcrljaltung.

S. 117. IDansenau, ein an|el]nlid)cs Kird}borf, 3roet Stunbcn

novbtDÖrts Don Strafeburg, liegt nid)t tocit üon ber (Einmünbung

ber 311 in ben Rf)ein.

S. 117. Spekulation mad)cn ^ ettoas Dorl}abcn, über-

legen, beabjid^tigen.

S. 118. IDas fid) in ber Rolle befanb, Don ber ®oetI)e l]ier

fprid)t, ob ettoas Don 5ricbctikc llütgegcbcncs, ob (BebtuAtcs, (Bc>

jd)ficbenes obct (5c3eid]netes, löfet jid] nid]t mit Be|timmtl]eit mel]t

ctmitteln. Dicllcid]t toat batin bcx mit bem Sefenljcimet £el}tct

aufgenommene (Entxtiutf bes Bautijjcs für bas neue Pfattbaus.

S. 118. Ptojckt Plan, Dorbabcn, flbfidit.

S. 119. „IHaible" ijt ber eljöjjijdje Dialektausbtudi (bic

piutalfotmj füt „niäbd)cn".
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S. 119. Die (f)croeibslaubc, im Strafeburgcr Poihsmunb
»(Erbjclaub* genannt, bejtcl^t mit iljrcn kleinen Dcrhaufsjtänben

unb tünrenltuben l)eutc norf). Had) il]r ijt aucf) bic baoor l}in=

3iel)enbe Strafe benannt.

S. 119. Der Säcftler Sd)ön roirb unter bcr 6etDcrbs(aube

tDol)l einen Kauflabcn gcl^abt I^aben, in bem er lebcrne ?Iäjd)d)en,

Ran3en, 5cneijen unb äl)nli({)e (Begenjtänbe feilf)ielt.

S. 119. flmt = Sd)ul3 nennt (Boctlje ben Bürgermeijter bcs

®rts, ber bamals offi3icII u)of)I bcn (Eitel „ITIairc" getragen t)at.

S. 119. Rö|d)tDoog ijt eins ber Rad^barbörfer bei Sejenl^eim

unb Ijat baoon nac^ norbojtcn l)in ungetäi)r bie gleidje (Entfernung

toic bas oft Don bem Did)tcr beju(i}tc 5ort Couis gegen ©jten.

S. 120. Sdjnurranten f)ieö man im (Elja^ bie frül}er

fjäufiger nod) l)crum3iel}enben
, für geringen Coljn aufjpielenbcn

IDanbermujihanten.

S. 120. RTit (Ebgar ijt ber SoI)n bcs ©rafen (Blojtcr ge-

meint, ber „arme 2I}oms" in Sfjahejpeares „König Cear". 3n ber

crjten S3ene bes oierten fluf3ugs jagt er {nai} ber Übcrfet5ung oon
Sd)IegeI=JCie(ft) : „®ott, mer kann fagen: Sijlimmcr kann's nicfjt

toerben?"

S. 120. (Etl)ik ift bie £ef)re Don ben (Brunbjöt^en bes jitt=

Ii(f|cn £cbens.

S. 121. Über bas blaue Papier, bas ber Didjtcr 3U bem
Sdjreiben an Sal3mann benu^t f)at, bemerkt flugujt Stöber in ber

„flljatia": „Der Brief ijt auf eine H)ü[le gefrfjrieben, roelrfje bic

3u&crn)arcn (bas „3u(feerbings", iDeIrf)es (5oetl)e an bie „RTaiblc"

narf) Sefenf}eim l)atte ?cf)icften lajjcn) umjdjiofe."

S. 121. Rlcltau ijt eine krankl)afte, icf)immel=, rDolI= ober

mctjlartigc, roeife: ober graufarbige pil3ericf]einung an ben Blättern

unb Stengeln Icbenbcr Pflan3en, bie barunter mcfjr ober tocnigcr

leiben unb oerkrüppeln, oft aud) gan3 unb rafd) baran-gugrunbe gcF)n.

S. 122. Ragout = ein aus Dcr)d)icbcnen Speijcforten 3u=

jammcngemengtes RTifdjgcridjt.

S. 122. Reflexionen = (Erroägungen , nadjbcnklirfjc Be=

trad)tungcn, grüblerijd)e (Bebanken.

S. 122. Couisbor f)ic^ man eine feit Cubtoig XIII. in

5rankreid) cingefüt)rte (5oIbmün3e, bereu Ursprung auf bas 5älfcf)cn

unb Bejdjnciben ber Dor{)er in Umlauf gerDcjenen (BoIbjtüÄe 3urü(ft=

3ufül)ren ijt. Die kurjierenben (Bolbjtücke tourben bamals cin=

getDcdjjelt unb bagcgcn eine geränbertc (BoIbmün3e mit bes Königs

Brujtbilb ausgegeben. Der IDert eines cinfaAen Couisbor ging

Scfimitf, (Boetbe im (Elfaf). 14
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Don 9 bis 3U 30"2 bcutjdien lllark. Seit 1803 traten mit öcr

neuen 5i^fl"l*eTxrDäl]run9 an bic Stelle öer bis bal}in 9ebräud)lid)en

®olbmün3en öie ^voan^iq- unö Dier3i9frankcnjtü(Jie.

S. 122. Als p er i oben be^eidjnet man in ber (Brammatih

bie jd)tDierigeren, aus mcl}reren ineinanber gejdjobencn (Teilen unb

©liebem bejtet)enbcn Sa^gefüge.

S. 124. (öeniert, |d)eniert = inncrlicf) belajtct, gebunbcn,

eingeengt, Derjcf)ämt.

S. 124. piiiüpp 5crbinanb £ucius roar Dorfpfarrer in

Sefenl)eim non 1860 bis 1885. (Er i\ai jeljr fleif3ige unb nerbienftDolle

5orjd)ungen über bie 3cit unb bie Örtlidjheiten ber 5neöcrihen=

3bi]lle t)intcrlaj|en.

S. 124. XDeljdjhorn ober lDclicf)n)ei3en roirb im (Elfa^

bie 5rud)t ber inaispflan3e genannt. Unter bem Bajten Derjtel^t

man bas 3urürfi|d)lagen ber bürren Decftblötter, roeldje bic 5^"^)''

kolben uml^üllen, unb bas 3ujammenbinben ber letzteren in größere

ober kleinere flufl)ängebü|d)cl.

S. 125. (Bujtös - 3u)agenb, angcncl^m.

S. 125. (Eal)iers -= tiefte, niappcn.

S. 125. Papillen ijt ber ITame einer Künftlcrfamilic in

5rankreid) , bie aus Ronen flammte unb oon ber fid) feit bem
17. 3a^'^^unbert bis ins 18. l}incin 3al)lreid)e F)ol3fd)nitte l}erleiten,

befonbers Eitel unb SdjlufeDignetten für Büdner. (Ein flngel}öriger

biefer Similie, 3ean papillon ber 3üngere, geboren 3U St. djuentin

1661, geftorben in Paris 1725, gilt als €rfinber ber Papiertapeten.

S. 126. Über Silbermann Dergleid]e bie noti3 auf Seite 205.

S. 126. Kopie -= flbfd)rift ober lTad)3cid]nung.

S. 126. 3Qhob nTid)ael Reinljolb £en3, ber Sol^n

eines angefel]cnen (Beiftlidjen in £iulanb, 1751 in Se^roegcn ge-

boren, roar einer ber gcnialftcn bcutfd^en Did)ter ber Sturm= unb

Drangpcriobe. (Er kam in Begleitung dou .^roci jungen flbeligcn

1771 nad) Stra^urg unb trat Ijier balb in engere freunbfd^aftlidje

Dcrbinbung mit ®oetl]e, Sal3mann, 3iiig=Stining unb anbcrn niit=

gliebern ber £autl}fd)en (lafelrunbe. Had) (Boetl)es IDeggang aus

bem (Elfa^ entbrannte £en3, ber bamals längere 3cit in 5ort £ouis

fid) aufl)iclt, für S^ieberike Brion 3U l^ei^er £iebeslcibcnfd]aft. 3m
5rül]ial}r 1776 begab er fid] naä) ibeimar. lEro^ (Boetl}es, fjcrbers

unb IDielanbs empfcl^lcnben Bcmül^ungen konnte er fid) bort nid)t

l)alten. Durd) feine alle Sd)ranken gefelligcr Sorm mif}ad)tenbe

Ungebunbenl)eit mad)te er fid) für bie Dauer unmöglid). 3ns

(Elfafe 3urüAgekel)rt, oerfiel er aus £iebe 3U einem 5röulcin Don
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IPalbncr in lPaI}niinn. mitten im lüintcr üon 1777 auf 1778

crjrf)ien er in erjdjrecftenöem 3ujtan6 im Steintal bei bem men=

jd]cnfrcnnMid)cn Pfarrer ©berlin. VDeber bei öiejem , nocf) bei

(|)oett)es Scf^roager Sdjlojjer in (Enimenbingen, 3u bem jid) ber

ö^eijteshranke tuenbete, konnte er Fjeihing finben. (Ein Briiber {)oIte

il}n 1779 in bie I^cimat. (Er mar bann eine Seitlang als Prioat-

jchrctär bei bem Petersburger (Beneral Baror bejd}äftigt unb nad)=

I)cr als Cel^rer an einer pcnjionsanftalt in llToskau. 3n ber ITät^e

biefcr Stabt jtarb er im Sommer 1792. Seine gefammelten TDerhe,

3um großen cEcil bramatifdjen (If)arahters, ücrraten alle einen bc=

beutenben, aber nidjt 3ur Klarl^eit unb (Drbnung burd)gebrungcnen

(Beijt. Die Dorliebe bes Didjters für Sl^ahefpeare ift aud) in feinen

Sdjriften beutlid) 3U erkennen. Don feinen Büf)nenftücften finb

am behannteften bie beiben Komöbien „Der fjofmeifter" unb „Die

Solbaten". (Eine neue, breibänbige (Befamlausgabe ber Cen3fd)en

Sd]riften ift 1909 im öerlag uon Paul (laffircr 3U Berlin erfd)ienen.

Darin ftel}t aud) bas ergretfenbe (Bebidjt „Die Ciebe auf bem
Canbe", in bem bie (Trauer 5i^ieberihens um (Boetljc fo anfd)aulid)

gcjdjilbcrt ijt:

„(Ein u)o{)Igenät}rter Kanbibat,

ber nie nod) einen 5el)Itritt tat

unb ben oerbotnen Ciebestrieb

in lauter prebigten oerfdjrieb,

het]rt einft bei einem Pfarrer ein,

ben Sonntag fein (Be{)ilf 3U fein.

Der I)att' ein Kinb, ^max ftill unb bleid],

üon Kummer hranh, bod) (Engeln gleid).

Sie l)iclt im l]alberIofd)nen Blidi

nod) 5Ia'Tinien oljnc Vila^ 3urüdt,

all i^t in flnbad)t eingel]üllt,

fd]ön roie ein marmorn Fjeiligenbilb.

tüar nid)t umfonft fo ftill unb fdjroad),

nerlaffne Ctcbe trug fie nad).

3n itjrer kleinen Kammer l)od]

fie ftcts an ber (Erinnrung fog.

fln iljrcm Brotfdjranh an ber IDanb
er immer, immer cor il}r ftanb,

unb roenn ein Sd)laf fie übernal)m,

im (Eraum er immer toicber kam.

Sür il}n fie nod) il]r J^örlein ftut^t,

fid], rocnn fie gan3 allein ift, putjt,

14*
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all tf)rc Sd)ür3en anprobiert

unö if)rc jrf)önen Cät^djen jcfjnürt,

unö Dor 6em Spiegel nur allein

«erlangt, er joll ein Sdjmeidjlcr fein.

Kam aber ettoas 5i^eniös ins f)aus,

So 30g jie gleicf) öen Scf^nürleib aus,

tat jid) jo )cf)Ied)t unb I]äuslid) an,

es überjal) jie iebermann . . .

fld), immer, immer, immer 6od)

jdjroebt H\x bas Bilb an lüänben nod)

oon einem lTlenjd)en, treldjer kam
unb il]r als Kinb bas f^erse na^m.

Sajt ausgelöjd)t ijt jein (5ejict)t,

bod] jeiner IDorte Kraft nod) nid)t

unb jener Stunben Seligheit,

od), jener tEräumc tDirhIid)kcit,

bic, angeboren jebermann,

kein IHenjd) jid) roirklid) mad)en kann."

S. 126. „Scjjenl)eim", bie alte Sotm bicjcs ©rtsnamcns,

toirb nod) oon Cuctus in jeiner Sd)ritt über Siicberikc gcbraud)!.

Die t)eutigc amtlid)e Sd)rcibung ijt Sejenl)eim.
S. 126. Das Sd)aujpiel „® ö^ üon Ber Iid)ingcn mit ber

ei Jemen l7anb" crjd)ien 1773 3um crjtcnmal im Drudi.

S. 126. Sel3, gegcntDörtig einer ber Kantonsorte bes

Krcijes IDci^enburg, 1650 (Einn)of)ner 3äf)lenb, liegt wenige Stunben

nötblid) Don Sejcnl)cim, in ber näf)e bes Rf)eins.

S. 127. Der nad)bar, ber trüi)er „l)atte künjteln t)eljcn",

roat jebenfalls beim Bemalen ber alten Pfarrkutjd)e beteiligt geroejen.

S. 128. Unter ben alten Ciebcrn, bic ®octl)e gejtiftet

I)otte, befanben jid) tDaf)rjd)einlid) aud) bic oon if)m im (Eljafe

gejammelten sroölj Dolksliebertcfte.

S. 128. Sid) introbu3icren - jid) (Eingang Derjd)ajfen,

jid) cinbrängen.

S. 128. (Benaueren flufjd)Iu^ über basDerl)äItnis 3it)if d)cn

Cen3 unb S^^icberike gibt flugujt Stöber in jcincm jel)r Iejens=

tDcrtcn Büd)Iein „Der Did)ter £en3 unb ^rieberike oon Scjenl)eim".

S. 128. Demon jtrationen bebeutet f)ier überjpannte Dor=

jpiegelungcn, jd)aujpiclerijd)e DroI]ungen.

S. 129. Sriebrid) rDiIP)eIm Riemer, 1774 in (Blat?

geboren, gejtorben 1845 in IDeimar als (DberbibIiotI)ckar unb (Be=

I)eimer f)0jrat, roar (lJoetl)es antiquariid)er Berater.
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S. 130. 3olia"" IDoIfgang Seftor, IDirhlidjer Katjer^

lidjer Rat, (Boett)es ©rofeoatcr oon mütterlid)er Seite, roar, 78 3a^te
alt, am 6. 5ebruar 1771 gejtorben. Seine S^QU, flnna rnargaret{)c,

geborene Cinbijcimcr, jtammtc aus IDe^Iar, roo jie am 31. 3uli 1711

3ur IDelt kam. Sie jtarb in Sranhfurt roenigc U)od)en nad) i(}rem

(Bütten, am 15. Hpril 1771.

S 132. l7i}pod)on6rijd) - grillenf^aft.

S. 132. Fjeröer Ijatte (Boetlje fpöttelnb oft einen „Sped}t"
gcfjeifeen, tnie er if)n in 6em Brief an jeine Braut (flnljang: Seite 135,

Hr. 32) aud) als „fpa^dumäfeig" be3eid)net. Die Stelle in öem
Strafeburger 5i^üliial)rsbrief oon (Boetl)e ijt eine flnipiclimg auf

jenen Spottnamen.

S. 132. mit bem „tlief etDur3 = Br ief" ijt 6ie jci)arfe flnt=

roort E}er6ers auf (&oetl)es erftes Sd)reiben gemeint.

S. 133. Der flpollo DonBeloebereim Datikan 3U Rom,
eins ber betDunbertjten plajti|d)en Kunjtroerke, 3eigt in ebler (Be=

ftaltung btn fiegljoften (Bott bes £id)ts unb ber Sd)önl)eit.

S. 133. ® jjian mar ein keltifd)er Barbe bes britten ^'^^x-

fjunberts, ber Sol]n bes Königs Si"gaf oon Alba in J)od)|d)ottlanb. Die

(Bebidjte, n)eld)e feinen Hamen tragen, 3eigen il)n im Alter erblinbet.

Sic entfjalten Bilber oon geroaltiger (Bröfee ber flnfdjouung unb
bcrounbernsroerter Kraft ber (Empfinbung. 3m Cauf ber Seiten

finb bie urjprünglidjen Sojfungen oielfad) oeränbert unb umgeformt
iDorben. (Dergleid)c (Boctl)es Derbeutj(i)ung ber „(Bejänge oon
Selma" auf Seite 178 bis 186 im flnl)ang.)

S. 133. Die 3rDÖlf Cieber, bie ber Didjter aus bem (Elfafe

mitgebrad)t tjatte, roo er jie 3unäd)jt woi\l für 5tieberike fammelte,

jinb abgebrudtt im 3rociten Banb ber oon Rlaf Dlorris beforgten

ricuausgabe bes „3ungen (Boetf)e". 3l)re JEitel lauten: „Das Cieb

oom I^errn Don 5al*enftein", „Das Cieb üom Pfal3grafen", „Das
£ieb Dom jungen (Brafen", „Das Cieb oom eiferfüd)tigen Knaben",

„Das Cieb oom F)erren unb ber ITTagb", „Das Cieb oom uerkleibetcn

(Brafen", „Das Cieb oom Simmergefellen", „Das Cieb oom Cinbcn=

fdjmibt", „Das Cieb oom (Brafen 5rieberid)", „Das Cieb oom braun
flnnel", „Dom plauberbaften Knaben" unb „3ugabe". (Eine oon
(Boetl}es E7anb l)errül)renbe flbfdjrift biefer (Bebid)te befinbet fid)

auf ber Kaiierlid)en Unioerjitäts^ unb CanbesbibliotI)ek in Strafe=

bürg, rDeld)e bas fjeft unb aud} bie auf Seite 208 erroäF)nten Brief=

kon3epte aus bem Beji^ ber Som'Iie "on Stein erroorben l]at.

I^crber i\at meljrere ber genannten eljäjjifd)en (Bebidjte in ben

1778 erfdiiencnen erjtcn ?Eeil jciner „Dolkslicbcr" mit aufgenommen.
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S. 134. Karoline 51ad]slan6, J^crbers Braut unb nai\'

malige S^QU, f)at jid) itjrem (Batten am 2. ITtai 1773 anDermäl^It.

Sie jtarb in tDeimar am 15. September 1809. (Dergleidjc aud) Sie

noti3 auf Seite 198.)

S. 134. Utit 3of)ann £7einrid} ITIercft touibc (Boetl^c

gegen (Enbe öes 3a^i^es 1771 pcrjönlid) behannt, in ber Seit, als

er eben jcinen „(Bö^" oollenbet Ijattc. Die Beteiligung bcs üid)ters

an ben „5ranhfurtcr geleierten flnßeigcn", beren Rebahtcur lUcrdi

roar, Dcranlafete balb toeitcren Derhel)r. Bis 3u (Boetl)es IDeggang

nad) IDcimar jinb bie 3tDci 5reunbc oft beijammen geioejen. 3m
September 1777 harn IRerdi nad) (Eijenad), roo jid) ©octlje bamals

aufl}ielt, im IHai 1779 3u einem längeren Bejud) nad) IDcimar. Das=

jelbe 3'J^i^ sab nod) einmal Deranlajjung 3U einem lDicberjcl)n,

als (Boeti)e auf ber Rüdtrcije aus ber Sd)tDei3 in Begleitung jeines

l7er3ogs 3U 5i^a"ftfiirt roar. IHerdi rourbe am 11. flpril 1741 in

Darmjtabt geboren unb jtarb bajclbjt burd) Selbjtmorb am 27. 3""'

1791. Seine |d)arj unb bcjtimmt ausgeprägte per|önlid)hcit

mit ber üorroaltenbcn Heigung 3U IDiberjprud) unb Derneinung

l)at (5oetl)e augenjd)einlid) ocranlafet, öüge bcrjclben für feine

bramatijd)en 5igwren 3U uertoerten. €s mag l)icr nur an bin

n)ür3hrämer in bcm „Saftnad)tsfpiel uom Pater Brct)", an Antonio

im „Saffo" unb an ben llIepl)ijtopl)cles im „Sauft" erinnert werben.

S. 155. Probuhtion = t^eroorbringung, Sd)öpfung,

Ceijtung.

S. 135. pcbell = £)od)fd)ulbicncr.

S. 135. €ärimonicl, €cremoniale-^ Soi^n^iJorf d)rift für

5eierlid)heiten, flnorbnungcn für ben Derlauf feftlid)er l7anblungcn.

S. 136. prafis -= (Befd)äftsübung, Ausübung bcs Berufs.

S. 136. Beibe (Brabus =- beibe IDürbcn ober üitcl.

S. 136. Das Untcrnef)men, iücld)cs oon bcm Did)tcr mit

fo üicl Ceibenfd)aftlid)heit betrieben würbe unb mit bcm er b a s

flnbenhen eines braocn lllannes, eines ber ebclften
Deutfd)cn, 3U retten gebad)te, roar bie Ausarbeitung bes Sd)aufpicls

„Cböi^ üon Berlid)ingcn".

S. 136. (Efjorts, essors = oortDÖrtsbrängenbe , cmpor=
ftrebenbe Regungen, Bewegungen inneren Aufid)tDungs.

S. 137. (Ein lllitintercffent - ein mitbeteiligter.

S. 137. Der Diolon cellmeiftcr Bujd) ijt in „Did)tung
unb n)al)rl)eit" nid)t crtDäl)nt. Aud) über bie Sonaten, bie (Boctl)e

mit il)m jpiellc, kann nid)ts ermittelt luerben.

S. 138. Diarium (Eagebud).
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S. 138. ITlinorennität =- nTinbcrjäl^rigkcit, Unmünbtg=
heit, mangeinbc ober unfertige gciitige Reife.

S. 138. Sal3manns Betrad)tungcn jinö, burd) (Boettje 3um
Drucft beförbert, 1776 in einem 152 Seiten umfajjenben Bänbd)en

beim üerlag ber (Eidjenbergijdien (Erben in 5rfl"f'furt am ITtain

erfd)ienen. Das gel)altt)olIe, aud) t)eute nod) lejenscoerte Büdjiein

trägt ben litel; „Kurse flbf)anblungen über einige
tDid)tige (Begenjtänbe aus ber Religio ns= unb Sitten =

lel)re" unb entl)ält im gansen |ed]s flufjä^e: „Über bie IDirftungen

ber (Bnabe"
, „Über bie Ciebc"

,
„Über bie Rad)e"

,
„Über (Eugenb

unb Cajter" , „Über (Bemütsberoegungen , Ileigungcn unb £eiben=

jd)aften" unb „Über bie Religion". (Dgl. aud) bie lllitteilungen

über Sal3mann auf Seite 191 unb 192.)

S. 138. Kommunicieren = übermitteln, mitteilen.

S. 139. (Epijteln = Briefe.

S. 139. ®b mit bem Canbsmann, nad) bem ber Did)ter

!)icr fragt, ein Stubent ober jonjt ein tEijd)genojje Satsmanns gc=

meint toar, ijt fdjroer 3u jagen. 3n ber lUatrihel ftcfjt für 1774

aus 5ranJifurt nur ber THebisiner 3ol)ann pi)ilipp t^ettler.

S. 139. Don Silen, bem (Er3iel)er unb Begleiter bes Bad|us,

gibt es im üatican 3U Rom, in Paris, ITtündjen unb an anbern

Orten berül]mte, a)al}rjd)einlid) auf ein gried)ijd)es ©riginal 3urüd{=

3ufüf)rcnbe Darjtellungen. Salsmann jd)eint in ffieftalt einer

Statuette ober auf einem (Bemälbe eine nad)bilbung oon iljm be=

jejjcn 3u l)aben.

S. 140. Über btn JEijdigenoffen meiner oon Cinbau
tDtrb in „Did)tung unb lDal)ri)eit" flusfül)rlid)eres er3äl)lt.

S. 140. flugujt Stocber, ber eljäjfijd)e Did)ter unb ®e=

leljrte, geboren 1808 in Strasburg, gejtorben 1884 in rrtülf)aufen,

iDO er bis an jein (Enbe bie Stabtbibliotljeli üerroaltete, l)at in

mel]reren kleinen (Ein3eljd)riften, über (Doetfje unb 5neberihe, über

ben flktuar Sal3mann, über Cen3 unb Röberer, roertnolle Beiträge

3ur Kenntnis ber intimeren Be3iel)ungen biejer bebeutjamenperjönlid}=

heiten unb ber Seit, in ber jie miteinanber ocrhel^rt Ijaben, geliefert.

S. 140. pf)i)jikalijd)e (Experimente = Deranjd)aulid)cnbe

Dcrjud]e beim Stubium ber naturlel}re.

S. 140. Die Don 3"n9 = Stilling felbjt oerfa^te (Be =

|d)id)te feiner 3ugenb erfd)ien, burd) (Boetl^es perfönlid)e Der=

mittelung in ben Drudi gebrad)t, im 3al)re 1777 bei (Beorg 3al<ol'

Decfeer in Berlin. Später jd^lojjen jid) baran nod) Derjd)iebenc

5olgen unb Sortjetjungen an. 3u einem anjel)nlid)en Banb Der=
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einigt Flamen öic einßelnen üeile als gcjdjlojjenes (Ban3es („3oI}ann

£}einnd) 3ungs, genannt Stilling, £ebcnsgejd)id]te") 1857 in Stutt-

gart I]evaus. Daoon ijt eine Ausgabe je^t aucf) in Reclams

UniDerjaIbibliott}ek 3U l]aben. (Dergleid^e öen Artikel über 3un9=
Stilling auf Seite 194.)

S. 141. nTand)ejterne Bcinhieiber jinb I)crgcjtcllt aus

einem baumtoollenen, jamtartigen tEudjjtoff, ber nad) ber Stabt

ITlancfjejter in dnglanb benannt roirb, wo er 3uer|t angefertigt rourbe.

S. 141. Der jpottjüd]tige fjerr IDalbberg Don IDien

foU ber aus £inbau gebürtige ?Eifcf)gcnofje nicqer geroejen fein.

S. 142. flis Breufcf) mürbe unb roirb nod) f)eute niclfad)

ber füblid}e ber beiben Slufearme im 3nnern ber Stabt Strasburg

be3eid)net. Das i)t eine irrtümlid)e Benennung. Die ricfjtige Breufd]

fliegt fd)on aufeertjalb ber Umroallung in bie 311. Das Sdjiff,

toeldjes 3ung=StilIing mitnatjm, lag oermutlid) tnncrl)alb bes IDeid)^

bilbes auf jenem 3llarm 3ur Sa^rt bereit.

S. 143. (Etiquette-- n)o^lanjtänbigcr(Bebraud),fejtjtet)enbc

Umgangsregel.

S. 143. partihularitäten näljere Umftänbe, genauere

(Ein3elt)eiten.

S. 143. Reminijcen3 = IDiebererinncrung.

S. 143. (Bemeint ijt f)ier rDal)rfd)einIid] bie italienifdje Opera
buffa II mondo alla rovescia Don Baldassare Galuppi

(lejt Don Goldoni), bie 1752 in Denebig I]erausham unb 3U il)rer

3eit für ein unübertrefflidjes ITTeijterrocrh galt. 3m gleicf)en Z^^^x

\d\on cr|d)icn baoon ein KlaDieraus3ug in £eip3ig, ben (DoetI]e rool)!

befejjen unb an 3un9=Stilling roeiter gclicl]en l^aben mag.

S. 144. Über Ttlori^ 3ojepI} (Engelbad] Dergleidjc bie

legten Seilen unter bcm StidjiDort „Repetent" auf Seite 192.

S. 144. Sd]öneraritätenhajten ^ (Bu*hajten, in bem
allerf]anb an3iel)enbe tDunberbinge 3U fcljen jinb.

S. 144. Klerijei = priejterjd)aft, (Beijtlid)keit.

S. 144. 3n ber Kapiteljtube ber flkabemie l)attc ber

Did]ter am 25. September 1770 jetn crjtes jurijtijdjes (Ejanien be=

jtanbcn. (üergleidjc bie 3rDeitc Mitteilung aus ben Sal'iiltäts^

akten auf Seite 148 unb 149 im flnljang).

S. 144. nianujkripte ^ gejd^riebcne tiefte, l)anbid)riftlid)

ausgefül)rte Arbeiten.

S. 144. Ut supra = toie oben gejagt.

S. 144. Das B. l7aus, in bcm man fortfuI}r „angene{)m 3U

jein", voax smeifcllos bas Brionjdic Pfarrl)aus in Scjenl)cim.
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S. 144. Der fl., mit öcm jtd) 6er Di(f)ter ct}ejtcns ujtll „copu=

lircn lajjen", ijt bcr flhtuarius Sal3mann.

S. 144. (Topulieren Dermäl)len, cf)clid) 3ujaniniengeben.

S. 144. pojjeln, bojjcln -= gcmädjlid), {]alb jptcicrijd)

baran Iicrumarbcitcn.

S. 144. Par compagnie--tn ®cjcU|rf|aft, gemctnj(f)a^tlid)

mit anbern.

S. 144. Der flrdjäolog unb üieljeitig oerbientc Sdjriftjteller

Karl flugujt Böttiger, geboren 1760 in Reicf^enbad) im Doigt=

lanbe, gejtorben 1835 in Dresben, tDor eine 3eitlang ber behanntejtc

Kunjtgelel]rte in Deutjcfjlanb. Auf I^erbers (Empfetjlung f}in roar

er 1791 als Direktor bes (Bt^mnajiums unb ©berkonjiitorialrat für

Sd)ulangelegenl}eitcn nad) IDeimar berufen roorben unb bort balb

in engere Berül^rung mit -allen b^n ausge3eid)neten ITlännern ge=

kommen, roeldje ber Ejer3og flugujt unb bic t^er3ogin flmalie ba=

mals um jid) Dcrjammelten. flm engften fd)lofe er fid) an tDielanb

an. Die Don feinem SoI)n aus bem Iladjla^ Ijcrausgegebenen

niittcilungen über „£iterarifd)e 3uftänbe unb Seitgenoffen" ent=

l^alten interejfantc Beiträge 3ur Kenntnis ber klajfiidjcn IDeimarer

Pcriobe.

S. 144. (rt)riftian fluguft dlobius roar feit 1760 Pro=

fefjor ber pi)ilofopliie an ber £eip3iger Unioerfität. Cerfe I]attc

mit if)m über rDifjcnfd)aftlid)e Sragen „batailliert" (geftritten .

S. 144. Deuteronomium (bas 3rDeite ®efc^) l)eifet in ber

gried)ifd)en Übertragung bes alten 3!eftaments bas fünfte Bud}

ITtofis , toeil barin bie älteren (Dcfe^esbeftimmungen ber 3fraeliten

ben Bebürfnijfen einer oeränbcrten neuen 3eit angepaßt unb mit

fittlid) l)öl}er ftel)enbem 3"^)^^' erfüllt finb.

S. 144. (Zeremonien = (Bebräud)C bei Seftlidjkciten, Dor=

nef)mlidj bei gottesbienftlidjen £7anblungen.

S. 144. Die Ccnfur paffieren = bei ber bel)örblid)cn

Dorprüfung gutgetjeifecn unb angenommen roerben.

S. 144. Der Dekan tcar bei ben Römern flnfül)rer Don scl^n

mann, im Cager flufiel)er eines öeltes, bas 3e{]n Solbaten fafetc.

Auf ben Unioerfitäten be3cid)net man mit biefem tEitel ben Dor=

ftanb einer 5o^uItät (einer tDifienid)aftlid)en Abteilung).

S. 144. Refponbcnt nennt man nad) akabemijdjem (be--

braud) ben flnttDortgcber ober (Bcgenrcbner bei ber ücrteibigung

einer geletjrtcn Prüfungs)d]rift.

S. 144. ©rtl}obo5 = ftrenggläubig, ftarrgläubig.

S. 145. tichtor, bcr ältejtc Sot)n bes Königs priamos Don
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üroja un6 ber fjehabe, ijt eine 6er an3iel]enöjten E^elöcngejtaltcn

in öer poejic fjomers. Die flnjpielung (Boetl^es bc3iel)t jid) VDai\X'

jdjeinlid) auf f^ehtors Derteibigung bes ucrrounbeten Sarpebon.

S. 145. (Eomplimcnt -= f7öfli(f)heitsbe3eugung in IDortcn

ober ©ebcrbcn.

S. 145. Die Sd)rift über Crtoin („Don beutjd)er Bauhunft.

D. M. Ervini a Steinbach"), oerfafet im 3a^re 1773, ijt aud) abge»

brückt im .^roeiten Heil ber Don niidjael Bernai]s eingeleiteten (Ex]U

ausgäbe bes „3ungen (Boetl)e". (Dgl. ba^u bie noti3 auf Seite 197.)

S. 145. Die Sd)Iojjerin ijt ®oet{)es Sd)tDejter dornelia, bic

jid) im fjerbjt 1773 mit bem aus Si^anhfurt gebürtigen Sd)riftitener

3of)ann (Beorg Sd)Iojjer Dert)eiratete. Dicjcr rourbe jpäter 3um
babijd)en Q)beramtmann in (Emmenbingen bei 5i^eiburg ernannt.

ITad) bem frü{)en, jd)on 1777 erfolgten üobe dorneliens ging Sdjlojjer

mit ber S'fanJ'furterin 3of)i'^"ö Sa^Iirier, ber Dertrauten (Boctl]es

in ben loedjjelDoIIen drlebnijjen unb inneren Kämpfen Jeincr Sturm«

unb Drangperiobe, eine 3rDcitc (El)e ein.

S. 145. dorrejponbieren Briefe rDed)je[n.

S. 145. 3oI)ann Kajpar Riesbe*, 1754 in I^ödjjt a. lU.

geboren, jtarb in flarau 1786. Angeregt burd) bas kraftgenialijd]e

dreiben in Sranhfurt, Darmjtabt unb (Biegen ging er auf Reijen,

bie il]n in bie Derjd]icbcnjten (Bcgcnbcn Deutid)Ianbs, aud] nad)

f^ollanb unb 3ule§t in bie Sd}iDei3 fül)rten unb bie er in jei)r an=

3iel)enber ß^xm bejd}rieb. (Er l\a{ aufecrbem eine jdjätjbarc „(Be--

jd)id)tc ber Deutjdjen" Dcrfafet. 3n jeinen jungen 3flf)ren tjatte er

dl)eoIogie unb 3"rispruben3 jtubiert unb roar nad)l]er Dorübcr--

ge[]enb aud) Sd)aujpieler geroejen.

S. 146. 3of)a"" Daniel llle^ger, 1739 in Stra^urg
geboren, l\at bajelbjt unter Cobjteins £eitung lllcbi3in jtubiert.

Später rourbe er £eibar3t bes Prin3en Bentl)eim , ber it)n 3um
f^ofrat unb 3um Sanitäts=3njpchtor jeiner Rejiben3 ernannte. (J)c=

jtorben ijt ITtet^ger als profejjor in Königsberg am 16. Sep=

tember 1805.

S. 146. Sricbrid) Domin icus Ring, ber Sol)n eines

Sd)rciners unb (Enkel bes Rleijterjingers unb £)ojenjtridiers 3oI)an"

ITIartin Ring, rourbe 1726 in Strasburg geboren. (Er roar ein

Sd)üler unb (Bünjtling Sd)öpflins. Später ging er 3ur (El)eologic

über. (Eine ausgebel}ntere Bilbungsreije brad)te il)m bie Behannt-

jd)aft einer RIenge uon l)en)orragcnben (Jielel)rten unb Didjtern

Dcutjd)lanbs. 3n 3ürid) rourbe er liauslcljrer. Später prebigtc

unb unterridjtete er in Strafeburg unb (lolmar, bis il)n 1759 lUark=
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graf Karl 5"^^^'^! ^^^ Pnn3ener3icf)er nad) Karlsruf}e 30g. Dort

rücftte er 3um (Bef)eimen fjofrat auf. 3ni 3al)r 1763 Perl]eiratete

jid] Ring mit Karolinc (Il}rijtine tDielanö. (Er fül)rte einen umfang=
reid)en Briefroed^jel unb roar als Sdjriftjtcller auf öen Derjd)ieöcn|ten

(Bebieten tätig. Seine 3eitgejd]id)tli(f)cn Bcridite unö fluf3cid}nungen

jin6 nid)t burd)gel}en6s 3UDerIäJiig.

S. 146. Unter einer S^ftultät ucrjtefjt man öen auf einem

ber fad)mäfeig abgegrensten IDii)enjd)aftsgebiete an einer f7od)jd)uIc

tätigen £ef)rhörper unb öie oon bemjelben oertretenen ein3elncn

Unterricf}tS3ii)eige. (Segenroärtig l)at bie Stra^urger Unioerlitüt

eine eDangelijdj^ unb eine katt)oIi|d)=tl)eoIogijd)e, eine red)ts= unb

|taatstDijfenjd)aftIid)e, eine mebi3iniji)e, eine p{)iIojopl)i|d)e unb eine

matl)ematijd]=naturn)i|jenjd)aftlid)e Jatiultät.

S. 146. 3n ©öttingen f)at (Boetl]c nie jtubicrt. (Er ijt üor

ber StraPurger Seit nur in £eip3ig auf ber Uninerfität getoejen.

lUe^gers IRitteilung, bie biejer ja jelbjt nur auf unfid)ere Rebereien

jtü^en hann, berul)t auf einem 3rrtum.

S. 146. Die jimpeljten {Efjcjen = bie einfadjjten Ceitjät^e.

S. 146. Sid) mokieren = jid} luftig mad^en.

S. 146. (Elias Stoeber, geboren 1719, roar ber Sol]n eines

cuangelijd)en (Beijtlidjen in Bijd)t)eim bei Strafeburg. (Er ham jd)on

mit 14 3af)ren auf bie Unioerfität, um jid) 3unäd)ft pt)iIoIogiid)en,

jpäter tf)eologi|d)en Stubien 3U roibmen. (Eine gelel)rte Reife, bie

er mit bem (Brafen pon i^enneberg unternat)m, mad)te it}n mit

ben bcbeutenbjten Stäbten Deutjdjianbs unb mit oielen bamals
berüt]mtcn Rlännern ber IDiJienjd)aft befeannt. flis Pfarrer ber

Strüfeburger fllt=St. peterhird)e kam er jpäter aud} nad) (Englanb.

Die Sd)tDei3 unb l7oIIanb fjat er ebenfalls gejet)n. (Eine Seitlang

roar Stoeber als £et)rer ber gried^ijdjen Sprad)c am protejtantijdjen

6t)mnajium in Strafeburg tätig. (Er jtarb öajelbjt als Jreiprebiger

unb Q[f]coIogieprofejjor am 9. Rlai 1778.

S. 147. Ex capite religionis et prudentiae = aus
rcligtöjen (Brünben unb aus KIugf)citsrüdtjid)tcn.

S. 147. 3ofia"Tt Daniel Reifeeifeen, ber tjier als Dekan
ber iurijtijd)en 5afiultät genannt roirb, rourbe 1735 in Strafeburg

geboren unb jtarb bajelbjt im flugujt 1770.

S. 147. (Bottlieb Konrab Pfeffel, geboren in Kolniar

im (Dber=(EIjafe am 28. 3uni 1736, jtarb bajelbjt am 1. lliai 1809.

(Er jtubierte in l7alle, rourbe aber burd] ein flugenleiben 3ur Rüdi=

ke!}r ins (Eljafe genötigt. ITlit 22 3af)ren erblinbete er gan3. (Ero^=

bem Derl]ciratcte er jid] mit einer Dcrroanbten aus Strafeburg,
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THargavetl)c Dioouj, öer er ben IDerbebrief jelbjt in bie 5ct»ct

bthtierte. Htit (5enef)migung Cubrotgs XV. grünbetc er in Kolmar
unter bem Hamen einer Kricgsjdjule ein ahabemijdjes (Zr3iel)ungs=

injtitut für proteitantijd)e abiige 3iinglingc, bas balb einen IDelt=

ruf geroann unb btn Bejud) oieler bcbeutenben IHänner unb 5i^aucn

aus aller J^erren Cänbern l]erbei3og. Cerfe i|t einer ber aus=

ge^cidjnetjtcn £el]rer biejcr flnjtalt getocjen. flis Did)ter Ijat jid)

Pfeffel bejonbcrs burd) jcinc Säbeln, bie 3um tEeil {}eute nod) in

ben Sd)ulen gelefen toerben unb in benen er jid) nad] Sorni u"b
3nf)alt an £id)tToer, (BIcim unb (Bellert anjd)Iofe, l]erDorgetan. Sür
bas (Benie bes jungen (5octI}e geigte er kein Derjtänbnis. Den
IDertljer nannte er einen Cotterbuben. (Es ijt barum nid)t 3U Der=

rounbern, ba^ ein intimeres Derl}ältnis 3rDifd)en ben beiben nid]t

I^at aufkommen können. Die für unfcr Bud] übernommene lllit=

teilung Pfeffels über (Boetlje lautet in beutjdjer 5aiiung : „Unter

ben tjerüorragenbjten niitarbeitern biejer 3eitfd)rift ijt einer, (5oett}e

mit Hamen, ein (Benie, roie man jagt, aber Don einer unerträg=

Iid)en €inbilbung. 3d} roar einmal mit itjm 3U ?Eijd) unb I]abe

jogar feinen Bejud) empfangen, aber id) kenne it)n bod) nid]t l)uv

reidjenb genug, um aus eigener (Erfat)rung barüber urteilen 3U

können."

S. 148. Matricula, ITTatrikcI - Stammrolle, Hlutter^

rolle, (Einjd)reibebud}, namensüer3eid)nis.

S. 148. Die Matricula generalis maior, bie jo=

genannte „(Bro^e nTatrikel", ijt bas r7auptbud) für bie perjön=

Iid]e (Ein3eid)nung ber in einer Unioerjität neu jid) anmelbenben
Stubenten. IDenn ber (Eintrag gejd)el)en ijt, jo jinb biejelben nad)

akabemijd)em Sprad)gebraud) „immatrikuliert". 5ür bicje fln^

melbungsformalitöt toirb 3um Beginn jebes Semejters eine aufs

Datum genau bejtimmte le^tc S^jt geje^t.

S. 148. Die Matricula candidatoru in iuris ijt bas

Dormerkbud) für bie 3ur red)tsa)ijjenjd)aftlid)en Prüfung jid) an:

melbenben Stubenten.

S. 148. Moeno-Francofu rtensis, Moenofranco-
furtensis = aus 5^anhfurt am lllain.

S. 148. Die brei Iateinijd)en (Einträge in ben Straft»
burger Sa^ultätsaktcn lauten in beutjd)er Überje^ung:

1770, ben 22. September: f7err (Boetl)e mirb Kanbibat. I7err

3ot). IDolfgang (Boetl)e aus Srfl"hfurt am lllain l)at

unter (Erlajjung ber uorausgejet^ten Dijjcrtation jeinen

Hamen in bie lllatrikel ber Kanbibaten eingc3cid)net.
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1770, ben 25. September: Das Dorcfamcn öes lieivu (Boctf]c.

t7errn (Boctl^c jinö , nad)öem er öte erjtc Prüfung mit

ausgc3cid)netem £ob bejtanöcn t\at, für bas Rigorojum

(F7aupt= oöer Dohtorejamcn) folgenöe Aufgaben 3ur Cöjung

gejtellt toorben: Lex solita ultiini codicis de remissis

pignoribus (Der gcjetjUd) in flniDcnöung jtel)ent)e para=

grapl] bes letjten Bud]cs über bic IDiebcrerftattung bcr

Pfänberi. Codex Series 26. X. de testibus et attesta-

tionibus ((Bcje^bud), Abteilung 26. X. Über bic 3eugen

unb 3eugcnausjagen).

1770, ben 27. September: Die 3tDeitc Prüfung bes f^errn (5oet{}e.

t7err (Boetijc I^at beim .^rocitcn (Eramcn bie bcigebrad)ten

fluflöfungen tapfer oerteibigt unb bie Erlaubnis erl^altcn,

feine 3nauguralbiffertation ot)ne Dorji^cnbcn 3U erörtern.

S. 149. Si^equcntieren = be|ud|en.

S. 149. 3nauguraIbifputation nennt ber akabemiid)c

flusbruA bie Derteibigung ber £citfät^e einer 3ur (Erlangung bes

Dohtor= ober £i3entiatengrabs jd)riftlid| cingercid]ten gelcl}vten flb=

I)anblung. Dieje Arbeit jelbft, bie bcr 3U promoüicrenbc Prüfling

in ben DruA geben mu&, roirb als 3nauguralbij)ertation
bc3ci(i)nct.

S. 149. (Iliarlatanerie, Sd)arlatanerie-= llarretei,

Spicgelfediterci, finnlofc 5eicrlid)iieit.

S. 149. niarionettenfpicl —= puppentljcater.

S. 150. Defenbent = Dertcibiger.

S. 150. Opponent -= (Begner, tüiberpart, (Einrebner.

S. 150. Argumente = Beroeismittel, BetDcisgrünbe.

S. 150. Diplom = (Erncnnungsurliunbe.

S. 150. In optima forma = in aller 5orm, in jdjönjtcr,

bcjtcr, Dollftommenjter 5orm.

S. 150. (Br ab ui er t = 3u einem (Brab cr!)obcn, mit einem

(Eitel ausge3eid)nct.

S. 150. jotjann (Bottfrieb Röberer, 1749 in Stra^urg
geboren, tr»ar päbagog am tfjeologijdjen St. TDill}elmsjtift in feiner

Daterftabt, ein guter 3cid)ner unb Silf)ouettenfd)neibcr, ber aud)

im Klaoierfpiel fid) l)erDortat. Röberer gel^örte mit 3U ber dou
Sal3mann begrünbeten unb geleiteten literarifdjen (Bejelljdjaft unb

toar befonbers mit £en3 eng befreunbct. Auf Caoaters (Empfe{)Iung

ham er als Konrektor unb Bibliotl)ehar im '^a\)x 1788 nad} Detmolb.

Später mad)te er in ber el)äifiid)en f^eimat bic 3eit ber fran3öiiid)en

Sd)re(ftcnsl)errjd]aft mit unb amtierte bann, balb als Pfarrer, balb
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als Srtcbcnsridjtcr, an oerjd)icbcncn Orten bcs Canbcs. (Er jtarb

1815 in Strasburg.

S. 150. 3iaah l7aftncr (nidjt I^afner) aus Strasburg lebte

Don 1751 bis 1831. flucf) er gel^örtc 6er Sal3mannjd]en Iiterarijd)en

(Bejelljcf^aft an. (Er mar Pfarrer an St. ITihoIaus in Strafjburg,

geijtlidier 3njpektor un6 mitglicö öes Direktoriums flugsburgijrfjcr

Konteliion. 3n bcr nihoIausftird)e ijt i^m ein Denhmal errid)tet

njoröen. tTacf] öcm Brief, öen Röberer von (Boetbe ert}ielt, jcf)cint

bicjer Don fjaffner in 5i^a"M»i^t bejud)t tooröen 3u fein.

S. 150. (Elafti.^ität =- Sd)neIIferaft, Kraft ^ur flufrid)tung,

3um flufftraffen.

S. 151. 3iipiter, ber bö(I)ftc f)immcIsgott ber alten Römer,

uertrat bei biefen bie Stelle bes griecf]ifd)en 3cus.

S. 151. 3n Dulhan oere^rten bic altitalifdjcn öölher bcn

(Bott bes Scucrs.

S. 151. Unter (Erroin ijt i\\cx (Erwin öon Steinbad], bcr

grofec llleifter am Stra^urger IHünjtcrbau, gebadjt. (Dcrglcidjc

über il)n bas hur.^e £ebensbilb auf Seite 196.)

S. 151. Bramante, eigentlid) Donato b'flngelo, frübcr

fänd}li(f) Ca.v^ari genannt, geboren 1444 in S^i^Tnignano bei Urbino,

gejtorben 1514 in Rom, inar einer ber nambafteften italicnifd^en

Baumeijtcr unb aud) als ITtaler l)odi begabt. Si'"^ ^"s rcifjte

lüerh feiner ard]itektontfd)cn Kunft gilt bie (Eancelleria in Rom
mit ber anfto^cnben St. £orcn3o=Kird]e.

S. 151. (Eoefifticrcn = gleidj^eitig bcftel)cn, mit Dor»

banben fein.

S. 151. Rlanifeftieren offenbaren, bezeugen.

S. 152. Das Don ®oeH)e ausgegangene flnfurf)en an bic unter

Sal.^manns £eitiing geftcllte Iiterarifd)c (Befelljd}aft in Strasburg

um einen (Eljrcntag für ben ebeln Sbahefpearc fd]eint nid)f

obne (Erfolg geblieben ^u fein. 3- £et]fcr fd)ilbert in feinem Bud)

„(Boetbe .^u Sfra^urg" einen Sit^ungsabenb biefcr Dereinigung

unb benutjt babei (leile aus bcn „flnmerhungen übers übealer",

bie er non bem bilberftürmerifd^en Derfaffer Cen.^, „ber überall

nad) Sl)aheipcarid]ev IDeifc gebanbelt babcn n)iH", oortragen löfjt.

Diefc in bcn .^uieiten Banb ber alten £en3 = flusgabe mit auf=

genommene flbbanblung ift im 3flbr 1774 cntftanbcn. (Es ift nid)t

unmöglid}, baf^ jic auf bie uon (Boetbc gegebene Anregung bi"

nicbevgejd)rieben unb bei einer 3u (Ebven Sbohefpearcs abgebaltenen

ücrfammlung ber Strafeburger 5vcunbe .^um erftenmal oorgetragen

U)urbc.
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S. 152. Kapitulieren Fici^t t)ier nbljanbcln ober ah-

marhtcn lajjen, 3urü*gel)en.

S. 152. Dcuhalion, ^es prometf)cus Sol}n, 6er U.oa\\ öer

gried}ijd|cn Sage, tourbe mit jcinem IDeib pi)rrl}a aus ber großen

5Iut gerettet. Auf göttli(f)en Bcfct}I tcarfen bic bciben Steine

I)inter jid), bie jid) bann in riTenjd)en üerioanbelten.

S. 153. Über bie Perjon bes fran3öjijrf)en Ccutnants
Demars ijt nid)ts näl}eres bekannt. Da^ ber „(Bötj oon Bcr=

Iid)ingen" bei ben 5ran3o|en feine tDirfeung fteinestDegs Derfet)Ite,

roie (Boetl]e nad) ber Sd)Iufebemcrhung in feinem Brief befürd^tet i)at,

gel^t aus bem Umftanb I^eroor, ba^ fd)on balb nad) bem Bekannt=

tDcrbcn bes Stüdts eine fran^öfifdje nad)al}mung erfd)ien (Ramend
de Carbonnieres, La guerre d'Alsace . Drame historique.

Basle 1780.)

S. 153. dl^arlotte oon Stein, 1742 in IDcimar geboren,

bafclbft gcftorben 1827, mar bie lEod)ter bes f^ofmarfdialls Don
Sd)arbt unb rourbc als E^ofbame ber f^er3ogin flmalie bie (Battin

bes Stallmeijtcrs 5riebrid) oon Stein. (BoetI}e lernte bie fdjroör;

merifd) bcgeifterte Derel}rerin feiner IDcrftc im Fjerbft 1775 3nerft

hcnnen. Sie geroann einen großen unb tiefen (Einfluß auf fein

Ccbcn unb auf bie roeitere (EnttoiAlung feiner poefie. Der Brief=

tDcdjfel mit il]r umfaßt einen 3eitraum r>on 50 3oI)i^e" unb nimmt
fd)on in ber erften Ausgabe brei DoIIe Bänbe ein. Diefe finb eine ber

toidjtigften (Ruellen für bie genauere Kenntnis bes Didjtcrs unb feiner

Sd)riften. Xlaä] ber Dcrf)eiratung (Boetl^es mit dtjriftiane üulpius

loÄerten unb löftcn fid) jene innigen Be3ief)ungen met^r unb meljr.

(Erft nad] nielen 3al}i^cn geftaltete fid] 3rDifd!en bem Didjter, ber

jid) aud) um bie Bilbung unb (Er.^ietjung bes jungen 5i^'f^rid)

(Eonftantin oon Stein, eines ber Söt)ne (Ll)arIottens, befonbers

Dcrbient gemadjt {]atte, unb ber in3roifd)en 3ur tDittpe geroorbenen

Dcrtrauten feiner bcften ITIannesjol^re roieber ein [)er3lid)eres 5veunb=

fd)aftsDcr{}äItnis , bas bann bis 3um (Tobe ber Si^f'» oon Stein

gcbauert t)at.

S. 154. flnna (Elifabetl] uon Sürdi l}eim (Cili, geborene

Don Sdjönemann) traf mit (Boett}e 3um erftenmal gegen Sdjluß bes

3at)res 1774 in S^^on^fui^t 3ufammen, als ber Did^ter, burd} einen

5reunb eingefüt^rt, ein Don il^rer Hlutter neranftaltetes fjauskon3ert

bcfud}te. Das liebenstoürbig anmutige, bamals 17 jät^rige llTöbdjen

roar bie (Toditer eines reidjen Banhbefi^ers, ber 3U jener 3eit

bereits geftorben toar. ®oett|e fa^te 3U £ili eine tiefget}enbe

ncigung unb geroann balb aud} il]re (Bunft. (Es ham 3roifd)en bcn
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bciben .^ur öerlobung , 6ic jebod) boI6 toicber aufgcliobcn rouvöe.

3m flugujt 1778 üermäf}Itc jid) 5i^ä"Ietn Scf}önemann mit bcm
bnmaligen lllaire Don Strasburg, Berntjarb 5ric6rid) Don CEürdtl^eim

(geboren 1752, gejtorben als präjibcnt bcs (EDangeli|c{]=Iutf)erij(i)en

Konjijtoriums .^u Strasburg am 10. '^uü 1831). Cili mufete mit

il]rem (Balten im 3al)r 1795 flüdjten un6 l)attc babei jdjrocre

unb tjarte Prüfungen aus3ujtel]n, bie jie mutig unb jtanbljaft

ertrug. 3n btejen Qiagen ber Sd)rcÄensl)errjd)aft bcu)äl}rte jid) in

betDunbcrungstDÜrbiger IDeijc il^r ebler unb jtarher dl^arahter.

3f)r (Bemal)I judjte, um ber ©uillotine ^u entgel^n, mit brcien jeiner

Kinbcr (aus ber (Ef}e roaren oier Söt)ne unb eine iLod]ter l)erDor=

gegangen) für einige 3eit in Stanhfurt ein bergenbcs Unterhommen.

flud) Cili ftanb, roie jie 3ur redjten 3eit nod) erful)r, auf ber Cijte

ber 6eäd)teten unb honnte jid] nur baburd] retten, ba^ jie, als

Bäuerin oerhleibet, mit il^rem jüngjten Knaben auf bem flrm aus

ber Stobt ging unb ben größten (Eeil bes lüegs in il^re Fjeimol

3U 5>if5 .^urüdilegte. Dorübergel)enb l)ielt jid] S^<^^ do" (IürÄl}eim

bann aud) in (Erlangen auf. (Ein Z<^^^ "fid) !^er 5Iud]t feoni jie toicber

nad) Stra^urg. Sic jtarb bajclbjt am 6. IHai 1817. BieIjd)orosI«]

l]at in feinem Bud) „5rieberike unb £ili" f}öd)jt an3iel)cnbe rilit=

teilungcn über il}r Ceben gegeben, flud) nraf 5cröi"fl"ö (Edi=

brcd)t Don Dürdtl)eim cntroarf in einem liebeooll ausgearbeiteten

Sonberjd)riftd)en „Cilis Bilb". Sür (BoctI)c mufe es bejonbers

rül)renb gerocjen jein, als jid) il)m iDfll)rcnb ber Kriegsunrul)en,

am 14. ©htobcr 1806, mitten unter bem (Bclümmcl {)creinjlürmcn=

ber 5ci"öe ein fran3öjijd)er fjujarenoffi^ier als Sol)n Cilis 3u er=

kennen gab.

S. 154. Das Stüdi L'infantc de Zamora-, u)eld)cs

(Bocll)e bd jeiner Durd)reije in Strasburg jal), roar jebenfalls bie

fronßöjijdje Überarbeitung ber Paejicllojd)en ©per Frascatana

Don N. Et. Framery, ber ben (Bejängen ber italienijd)en (DriginaU

ausgäbe einen neuen CEejt unterlegte. (Bioüonni poejiello, geboren

1741 3u Sarent, 1816 in ITeapel gejtorben, gel)örte bamals unter

bie Komponijten dou europäijd)cm Ruf.

S. 154. (Eine 5rau Gräfin oon (Egioffjtcin unb eine 5ra»
I)ofmarjd)all gleid)en namens gel)örten mit ^u ben jieben S^cunbes-

paaren, bie jid) llTittrDod)s nad) bem Il)eater bei (Boetl)e .^ujammen»

fanbcn.

S. 155. f^err Kod)er roar ein Bekannter ber S^au uon

Q;ür*l)eim aus (Erlangen, ber gern jäd)jijd)er Cegationsrat bei ber

fränhijd)en Kreisoerjammlung in Uürnbcrg geroorbcn roäre. Die
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Stelle tDurbc ieöod) einem l7errn JEIjon, 6er icbenfalls ein Sofjn

6es f7ofrats üfjon in IDeimar toar, 3ugefprod)en.

S. 156. Karl Cubroig oon Knebel, geboren 1744 auf
öem Sd)Iofe 3U TDallerjtein in Sranhcn , 1834 in Z^na gejtorben,

iDar 3cf)n '}<^l\xe lang preußiidier ©ffisier geroejen, als er in IDeimar
bic Stelle eines tiofmeijtcrs bei öem Prin3en Konjtantin ert)ielt.

Auf einer Reife nacf) 5ra"ftreid) , bie er mit feinem Sd]ü[er unb
bejjen älterem Bruber unternal}m, madjtc er in 5tanfeturt aucf) bei

(Boetl]e einen Bejud) unb oermittelte jo bie erjte Behanntjdjaft

3n)i|d)en bem €rbprin3en Karl flugujt unb feinem nadjmaligen

niinifter. 1779 fd}ieb Knebel aus feinem Amt unb erl}ielt unter

Derleil)ung bcs itlajorsdiarahters eine lebenslänglicfje penfion.

flud] im Ru{]eftanb blieb er ein gern gefel)ener (Benoffe bes lDei=

marer Tttufenljofs unb befonbers mit (Boetbe in I)er3lid)er 5i'cunbfd)aft

Dcrbunben.

S. 156. mit ber „£^ölle", bie Knebel ficf) anfeljn follte, ift

bas burcf) feine großartige naturf(f)önl)eit bcrülimte J}öllental l)inter

5rciburg im Breisgau gemeint.

S. 156. Das (tfemplar oon Sl)ahefpeares „(Dtljello" mit

(5oetl}es eigenl]änbig eingetragener tDibmung an £erfc befinbet

fid) im Befi^ ber Koifcrlid)cn Uniocrfitäts» unb £anbesbtbliotI)ek in

Stra^urg.

S. 157. Über ben E}ofrat 5Ta"3 (El)riftian £erfe Der=

glcidje bie biograpl}ifd)en Angaben auf Seite 195.

S. 157. 3ofcpl) Si^ieörid) 5rcil)err Don Rc^cr, ge=

boren 1754 3U Krems, 1824 in tDien geftorben, roar 3U ©oetl)cs

3eit einer ber bekannteren öfterreid)ifd)en Sdjriftfteller. Seine

Did)tungcn finb in breiteren Kreifen befonbers burd) feine RTitarbeit

am „IDiener IHufenalmanad) " bekannt geroorben.

S. 157. (Ein HI i n e r a l ift ein (Beftein, eine (Befteinsart. minera=
logie I)eifet bie £ef)re oon ben (befteinen. (Bröfeere Steinfammlungen

in TTlufeen rocrben aud] als niineralienhabinette be3eid)net.

S. 157. 3m Fjaus bes IDiener ©rafen 5i^ies rourbe £crfc

als Radjfolger eines 5ran3ofen mit ber (Ersief^ung bes Sofjnes

ITIori^ betraut, bcffen IHutter aber bamals fd)on tDittoe toar. Die

(Empfel)lungen (Boetl^es finb alfo rool^l an einen ber jungen
(Brafcn gerid)tet getoefen. mit einem 3ol)ann Sries i\at ber Didjter

in Rom oerheljrt.

S. 158. (Einrangieren = cinreil)en, eingliebem.

S. 158. (Tomplcttieren = oerDollftänbigen, ergän3cn,

ausfüllen.

Sctimitt, (BoetFje im (Elfafe. 15
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S. 158. flugujt Sricörtd) S^röinanb oon Ko^cbue
toar ber frudjtbarjte unb beliebtejte beutjd)e Cujtipiclbiditer icincr

Seit. Seine Komöbien 3etd)ncn jid) aus burd) bie Sd]laghraft il^res

tDi^cs unb burd) tljre ergö^üdjen Situationen, burd) bie tl)eatraliji)e

Bel}enbigfteit bes Dialogs unb burd) grofee Kenntnis ber Büf}nen=

iDirltungcn. flud) bie ern)teren Dramen besjelben Derfajjers, in

bencn er burd} patt)eti)d)e (Effehte ju erfd)üttern unb burdi Sciiti=

mentalitöt 3U rüF)ren üerjtanb , tDurbcn gern unb oft gegeben.

Unter jeinen l^eitern Studien jinb am behanntejten „Die Der^^

roanbten", „Die pagenjtrcid)e" unb „Die 5er)treuten". Don ben

Sdjaujpielen trotten „riTenjdienljafe unb Reue", „Armut unb (Ebel=

jinn" unb „Die Derleumber" ben jtärfejten €rfoIg. Ko^ebue rourbc

1761 in IDeimar geboren unb jtarb in ITIannl^eim, oon einem

fanatijd)en 6egner, bem Burjdjenjdjaftsjtubenten Karl Cubtoig Sanb,

crboId]t, am 25. mär3 1819.

S. 158. 5ci^^i"<J"^ 3a9cmann, 1780 in IDeimar ge--

boren, jtarb bajelbjt 1820 als fjofrat unb profeijor. (Er bilbete

jid) in IDien unb Paris 3um lllaler aus, ging 1806 nad) Rom unb

nal)m jpäter an ben beut)d)cn Befreiungskriegen teil. Seine bejtcn

IDerhe jinb bie Bilbnijje uon Karl flugujt, IDielanb unb (Boclljc,

eine flufnal^me Sdjillers oon ber ?Eotenbal)rc unb eine Darjtcllung

£utl)ers auf bem Rcid)stag 3U IDorms.

S. 159. Pr eiscourrant = Der3cid)nis ber gangbarenpreije.

S. 159. Doublettcn = Doppcljtüdic
,
3tDeimal rorbanbene

(Ejemplare.

S. 160. 3o^a"" (Bottfricb Sd)tDeigl)äujer, geboren

1776 in Strafeburg, bajelbjt 1844 gcjtorben, ber Sol)n bes berül)mten

l7ellenijten 3of)fl'i" Sd)rDcigl]äujer, roar pi)ilolog, flrd)äolog unb

Did^ter. Seine Poejie beroegte jid) in ben Bal)nen Pfeffels, ben er

bejonbevs l)od) Derel)rte. (Er f)atte am 7. flpril 1798 an (&octl)e

gejd)rieben unb if)m jeine Berounberung für „£)ermann unb Doro=

tl)ea" ausgejprod)en.

S. 160. (lonflict = Kampf, IDiberjtrcit, öujammcnjtofe.

S. 160. Rtit Sd)iller roar (5octl)e feit Hütte ber ncunaiger

3al)re burd) cngjte 5rcunb}d)aft oerbunben.

S. 161. (lommunication = Derbinbung, Sugang.

S. 161. 3ol)ann 5ricbrid) Cobjtein ber 3üngere, 1777

in (Jiefeen geboren, 1838 in Strafeburg gcjtorben, roar ein ITcffe,

nid)t ein Sol)n bes älteren Cobjtein, ber (5oetl)e in jeinen Dor=

lejungen gejel)en unb £)erbcr an ben flugen operiert l)attc. flud)

bicjer jüngere ücrroanbte 3cid)nete jid) als Kliniker rül)mlid) aus.
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ntit umfa||cnbcn mcbt3iniid)en Kcnntntjien cerbanb er eine aus=

gebreitete hlajjijd^e Bilbung unb ein Iebl]aftes 3ntereiic für 6ie

jd)önen Künjte. Seine £ieblingsbejd)ättigung in 6en niu^eltunöen

war öie flltcrtumsu)i)icnid)aft. (Er Ijatte eine überaus hojtbare

antiquarijd)e Sammlung mit allein über 6000 inün3cn. IDas für

eine „Überlegung" er an (Boetl)e unö an ben (Srofeljcrjog nad)

IDeimar gejd]i(ftt l\at, jd^eint nidjt ermittelt 3U fein.

S. 162. (ri)riitian Dlori^ (Engclt)arbt, geboren 1775

in Stra^urg, bafelbjt gcjtorben 1858, roar roäljrenb feiner rriilitär=

bicnft3eit ron ben (Dftcrreidjern in 5ort Couis gefangen roorbcn

unb follte nad} Ulm auf bie S^ftung gebrad]t roerben. (Er entfeam

im Sd)roar3rDalb unb flol) in bic Sd)u)ci3. Später rourbe er DiDijions:

d)cf in bcr Straßburger THairie (flbteilungsDorjtanb auf bem Bürg€r=

meifteramt). 3m '}a\)r 1819 erfdjien fein grunblegenbcs TDerh über

f)enab von £anbsberg , bie berüljmte Äbtijjin bes Klojters auf

St. ©bilien. 3n einer anbercn rDiüenjdjaftlid) toertDollen Sdjrift

beljanbelt er bas altbeutfdie (5ebid)t com „Ritter oon Stauffcn=

berg". Bcbeutenb jinb aud) feine riaturjd)ilberungen aus ben

Dogejen unb ben Sd)tDei3er fllpen. Hod) im Ijofjen Alter, im 3af)r

1855, erlebte er in ben IDallijer Bergen, im IDiiptal, bas fürd)ter=

lid]e (Erbbeben Dom 25. 3uli- (Engell]arbts Dater tcar ein Detter

bes flfetuars Sal3mann gctoejen. dl^arlotte (Engell)arbt, bie (Battin

Don dtjriftian ITlori^, eine ilodjtcr bes f^ellenijten Sd)n)eigt)äujer,

geboren 1781, gejtorben 1863, mad)te jid) in ben engeren Be3irlien

tljrer clfäffifd)en f7eimat als anmutig er3äl)lenbc Didjterin bekannt

unb beliebt. 3l]r bejtes Dcrsftüdi bel)anbclt in Dialektform bie

Sage Dom Ricjenfräulein auf Burg Hibedt, bie in l)od)beutfd)cr

Spradje aud) (Il)ami)|o bearbeitet l]at.

S. 162. (Bcorg Daniel flrnolb lebte in Strasburg DOn
1780 bis 1829. (Er roar profcjjor bcr ©eid)id}te unb bes römijdjen

Rcdjts in feiner Daterftabt, präfekturrat unb ITIitglieb bes Direk=

toriums ber flugsburgifdjen Konfejfion. Auf bcr £)eimreijc oon
feinem Stubienaufentl)alte 3U (Böttingen l)atte er Sdjillcr unb ©oetlje

in IDeimar kennen gelernt. Sein 3ugunftcn ber im Kriege ab--

gebrannten Dorfbürger Don munbolsl)eim unb Eiausbergcn 1816

Deröffentlid)ter »Pfingjtmontag" i)t bas klaffijdje munbartlidje £ujt=

jpicl ber (Eljäiier. Die Be)prcd)ung, mit tDeld)er (Boetlje biejes Stüdi

aus3cid)nete, ijt in bcifen An3cigcn über „Kunjt unb Altertum' 3U=

erjt erid)ienen. Die neue 3ubiläumsausgabe feiner fämtlidjen IPerke

bringt einen Abbrudi bacon im 37. Banb.

S. 162. Facsimiie = nad)bilbung, genaues flbbilb.

15*
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S. 162. Reliquien = toert gel)altene Überrejte, I)eilige fln=

bcnften.

S. 162. Prometf)eus ijt eine ber impojantejten Kraftgcjtaltcn

6cr gricd)i|d:)en rrti]tf)oIogie. (Er entroenbele 6em 3eus bas ben

ITTcnj(i)en oorcntljaltene 5e"ci^ ö^s Blitzes. 3ur Strafe toarb er an

einen Seilen gej(i)micbet. (Ein flbler 3crflcijd)te täglid) jeine Ceber,

bic nad)ts immer roicber nad)tDurf}s. J^erahles erlegte bcn mörbe=

rijd)en Dogel unb befreite ben (Befcjjclten.

S. 162. Proteus mar naci) ber jpäteren Überlieferung ein

SoI)n pofeibons, bes THeerbef)errjd)ers , unb König oon pi)aros,

ber bie roafjrc J^elena 3urücftbet|ält, tDät)renb Paris ein Sdjeinbilb

nad) (Eroja füfjrt. (Engell^arbt roill mit ber IDcnbung, in ber er

biejen granbiojen üergleid) benu^t, auf bie geroaltige (Bröfec unb
bie unergrünblid)e Qiiefe ber (BoetI)efd>en poejie anfpielen.

S. 162. Strasburg tourbe lange Seit für bie (Bcburtsjtabt

(Butenbergs, bes (Erfinbers ber Bud^bruAerhunjt, get)alten. Die

neuere 5orjd}ung Ijat ben (Eljäjjern mit (Erfolg biefe (Et)re jtreitig

gemadjt.

S. 163. Die t)icr bcjcidjnelen 13 Briefe (Boctl)CS jinb im

flnl^ang unjercs Burf)s alle mit certoertet.

S. 163. 3n ber projafajfung rourbe „3pl)igenic" am
14. 5cbruar 1779 begonnen, am 28. nTär3 bes glcid)en 3i^res

DoIIenbet unb jd)on am 6. flpril gefpielt.

S. 163. Der Iateinijd|e (Eitel bes Strofeburger DruÄs ber oon
bem Did)ter oertcibigten (Il)efen (unter ITr. 3 ber brief[id]en fluf=

3äf)Iung oon (Engelljarbt) lautet in beutf(f)er Übertragung: „'^ux'u

jtijd)e £el)rjä^e, rDclcf)e unter (Bottes Beijtanb mit (Erlaubnis ber

Jjotjen Red)tsfahultät 30)6*5 Sulajjung 3um Dorfd)riftsmä^igcn (Er=

roerb ber l)öd)|ten (Efjren beiber Red[)te in ber Stra^urger Unioerjität

am 6. flugujt 1771 öffcntlid} oerteibigen roirb 301)0"*^ IDoIfgong

(Boett)e aus S'^anl'furt am ülain. Stra^urg, gcbrucftt in ber Uni=

Dcrfitntsbucf^brucherei Don 3ot)ann i^einrid] t^ei^. Die Sä^e jelbjt

jinb nad) il)rem oollen TDortlautc roiebergcgebcn im srocitcn Banb
ber oon niorris bejorgten Heuausgabe bes „3ungen (Boctl)e".

S. 164. Der t)cilige ITame, ben (Engell)arbt 3U (5oetI)e

I)at „I)eranhlingen lajjen", ijt F}crrab oon Canbsberg.

S. 164. Publikation = Deröffcntlid^ung.

S. 164. Protestieren = (Einfprud} crl^eben, jid) bagcgcn

erklären.

S. 166. (Db ber Bed)er, ben (Boetf)e nad) Strafeburg jttftcn
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roolltc, roirhlid) öa!]in abge|cf)icftt tooröcn un6 cdo er in öicjcm

Sali jpäter geblieben ti't, toeiB tDofjl beute niemanö mcfjr 3U jagen.

S. 166. Depojttär = DcrcDal)rer.

S. 166. Subjcription = namensunter|d)rtft eines Be=
jtcllers, Dormcrftung in einer flbnel)merli?tc.

S. 167. (Boctfje bekam Don (EngelF^aröt öemnad) nur Kopien
(flbjd)riften) jeiner in Strafeburg aufberDal)rtcn Briefe.

S. 167. (Ein Seitab i>ru* öer „3pf|igenie'' unb eine fluf=

füt)rung bes Dramas im IDeimarer f^oftf]eater rourbe Deranjtaltet

beim fünf3igiäf)rigen Dienjtjubiläum (Boetl}es, im Spätjaljr 1825.

Das 3rDeite djemplar bes Seitabörudts, tDeld)cs (Engeltjarbt crfjicit,

ftam in bic Strafeburger Stabtbibliotfjeft.

S. 167. Sricbrid) Z\\tobox flöam f^einricf) oon
TITüIIer, geboren 1779 3U Kunreutf) in 5i^anken, geftorben 1848
in IDeimar, roar einer öer beDor3ugteiten Dertrauten (Boetljes in

bin legten 3flf)i^3c^"ten feines Cebens. (Er rouröe 1806 (Be{)eimer

Regierungsrat, 1807 geabelt unb 1816 als Kan3ler an öie Spi^e
ber rDeimarijdjen Canbesiujti3 gejtellt. Seine niitteilungen über
ben Didjter geboren 3n bcn toidjtigjten unb 3UDerläjjig|tcn (ßucllcn

für bie Kenntnis bes gereiften rtTeijters unb feiner fllterspro=

buhtionen. Der regere per|önlid)e Derhel)r 3tDiid)en bzn beiben
5reunben begann im ^ai\x 1812 unb tjat bann bis 3U (Boetfjcs

Q!ob keine Unterbred)ung meljr erfaf)ren. 3f}r umfangreidjer Brief=

tDedjjel ijt für bie Sorjdjung ebenfalls von i)öd)jtem IDert.

S. 168. Unter ber 5ii^"ia (Ereuttcl unb IDür^ befteljt in

bcrSpiefegajfesu Strafeburg nod) je^t eine angefe{)ene Bucfjfjanblung.

S. 168. Der berül^mte cnglifd)e Didjter Sir tDalter Scott,
geboren 1771 in (Ebinburgl), 1832 in flbbotsforb geftorben, roar

einer ber gröfeten Romanjd)rift|teUer aller Dölher unb Seiten. (Er

!)at aud) eine gan3e Rcil)e beutjdjer poetijdjer RTeiiterroerkc ins

(Englijd]e übertragen. 3m 3al}r 1799 erjdjien Don il)m eine Übcr=
jc^ung bes „(Bötj Don Berlicf)ingen ". Sein „Life of Napoleon
(Ceben Hapoleons)" kam 1825 l]craus.

S. 168. t^err ITTünbcrloI) )d)eint ben Brief (5oetl)es per=

jönlid) nad) Strafeburg gebracf)t unb in ber Qireutteljd^en Bud^ =

Ijanblung abgegeben 3U l}aben. (Db es berjelbc f7crr ITtünberlob
roar, an ben ber Did)ter im Dc3ember 1819 nadi Braunid]roetg
gcjd)ricben l]atte, ijt jcfjroer 3U jagen.

S. 168. 3ean Rapp, 1772 3U (lolmar im ®ber=(Eljafe ge^
boren, gejtorben 1821 auf feinem Canbgut Rljeinroeiler bei Cörradj
in Baben, gehörte 3U ben trefflicf)iten unb kriegstücfjtigjten (Benerälen
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Itopoleons I. Bejonbere (Eieren crroarb er |id} bei ITlarcngo,

flujterli^ unö Dansig. riad) 6er Übergabe ber le^tgenannten Stabt
iDurbc er if)r (DouDcmcur. Durd] bie (Bunjt bes Kaijers erijielt er

ben (Brafentitcl. Rud\ nad) ber Dcrbannung Bonapartes blieb er

im Beji^ ber iljm 3ulc§t oon bemjelben nod) nerlieljenen pairs«
iDÜrbe. Rapps 5rau flibertine, geborene oon Rott)berg, |tammtc
Don einer jdjrDeijcrijdjen flbclsfamilic ab. Sie toar nur fünf 3at]rc

Dcrljciratct unb 30g als tüitroe mit einem ?Eöd)terIein unb bcm
Sölind}en lUaf, einem Patenhinb bes Königs oon Bar)crn, nad^

IDcimar. Dort l\at (5oetl)c jic hennen gelernt. Den fd)önen Sed)s=

3eilcr roibmete er iljr am 7. 3uli 1827. Der kleine Ulaf ijt im
RTai 1828 geftorben.

S. 169. Unfere tDicbergabe ber Scjenf)eimer Cieber
jtü^t jid) auf bie Unterfudjungen oon Bieljd)orDshi) in feinem Bud)
über „Srieberihe unb Cili". flud) im tDortlaut ber ein3clnen (Be»

bid)tc jd)Iiefeen roir uns an bie bort gegebene Saiiung an- 3n ben

großen ©ejamtausgabcn ber IDerfee (Boettjes 3eigcn bie aus ber

Strafeburger 3eit mit aufgenommenen Dcrjc ocrjd^icbenc teftHd]c

flbn)eid)ungcn, bie auf fpätcr oon (5oetf)e oorgenommenc (Eingriffe

unb Anberungen 3urüdt3ufü[)rcn finb. So lautet 3um Beifpiel in

ber Jubiläumsausgabe aus bcm 3a^r 1902 bie stoeite 3eile oon
„IDillfeommen unb flbfd^ieb" (Seite 170): „(Es war getan fajt el)

gcbad}t", unb bie Ic^te Stropl]e beginnt in bemfelben flbbrudi

:

„Dod) ad], jd]on mit ber IHorgcnfonne

Dcrengt ber flbjd)ieb mir bas Fjerj:

3n bcinen Küjjcn tDeId)e IDonnc,

3n beinern fluge roeld)cr Sd}mer3!"

Sbcnfo ijt am Sd)lufe bas (Befül}I ber (Trauer auf bie (Beliebte

übertragen. „3d] ging", l}cifet es ba, „bu jtanbjt unb jat)jt 3ur

(Erben unb \al\\t mir nad) mit najjem Blidi". Don ben rei3enben

Beglcitjtropl)cn 3U bcm „gemalten Banb" (Seite 171) ijt bie oiertc

gan3 ausgeid)oben, unb bie le^tc je^t ein mit ber flufforberung:

„5üf)Ie, t»as bies J)er3 empfinbet,

Reid)e frei mir beine J^anb!"

„tDillhommen unb flbjd)ieb" toar 3um erjtenmal abgebrudit in

3acobis „3ris" Dom rHär3 1775, nad^bem jd)on im 3ö"uai^ ^cs

glcid^cn 3al}res „IHit einem gemalten Banb" barin erfd}iencn mar.

Der Baumfprud) auf Seite 172 (Hr. 5) tourbe oon bem Did)ter für

eine oom Sdjreincr bejorgte fjol3tafcl gefdirieben , bie oon ber

iugcnblid)en (Bejelljd^aft in bem nal]c bei Sejenl)eim gelegenen

IDälbdjen, an einer Stelle, too üier jtattlidie Budjen burd) iljr bid)tes
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Coubbad) Dor Regen jdjü^len, einmal nadjmtttags aufgenagelt

iDuröe. Diefc lafel trug 6ie Hamen öer niäödjen aus 5cm
Pfarrl)aus unö ifjrer öörfli(f)en Srcunöe. 5u unterjt i\at (Boett^e

über 6en jcinigen öie ad\t jd}önen Reim3eilcn geje^t. (Dgl. aud)

ben flrtihel auf Seite 201.)

S. 174. Das (Beöidit ,niaifejt", jpäter „mailicö" betitelt

iDuröe glcicf]fall5 in 3ctcobis „3ris" 3uerjt oeröffentlid)! (im Sebruar
1875). (Einige neuere 5orJd)cr 3äl)Ien es mit ^u ben Sneöeriftcn«

£ic6ern.

S. 175. Die beiöen Cieöer „Blinbe Kul)'' unb „Stirbt
ber 5ud)s, \o gilt ber Balg" gcl}ören inf^altlid} unb jtilijtijd)

3u|ammcn unb jinb oermutlicf) aud) 3iemlid) gleid)alterig. Unter
(ri)ere|e \\t t)ier fo roenig eine beftimmte Perfon 3U judjen roic

unter Dorilis. Dieje Ramen jinb in ber bamals nod] jelir Der=

breiteten Sd)äferpoejie allgemein gebräud)lid}. ®octI)c l^at jic

Dtcncid)t aud| nur mit Rüdifid)t auf bcn bequemen Rl)i)tl)mus unb
Reim getoäl^lt.

S. 176. Das „Fjeibcnröslein* ijt eins ber oerbreitetjten

unb beliebtejten beutid)cn Dolhslieber geroorben. (5octl)e Ijat es

gebid)tet unter Benu^ung eines oon f^erbcr im 3al}r 1773 Der«

öffentlid)cn 5abelliebd)ens.

S. 178. Die Übertragung ber ®i|ianjd)en »(Bejänge oon
Selma" I}at (Boctl^e in Derkür3ter unb etroas überarbeiteter Sotm
in bas 3CDeite Bud) Don „n)ertl)ers Ceiben" mit liineingerooben.

S. 186. Das ©ebid)t „Auf bem 5^ ieberihen = f7Ügel"
icurbe oerfafet als Prolog für eine Dom Stabttl}eater in Ttle^ am
17. De3ember 1898 oeranftaltete fluffüfirung 3ugunjten bes Strafe»

burger ®oetf)ebenhmals. Auf ber Büljne tourben bieje Stropljen

3U einem lebenben Bilb gejprod)en.

S. 188. Die Derje „Dor 5r'ebcrihcns (bxab" jinb nad)

einem Pfingjtgang auf ben ITleifeenlieimer 5riebf)of im 3^^^ 1908

entftanben.

T^^



Benu^tc Ctteratut.

6octt)c, Aus meinem Ceben. Did]tung unb n)al)rl)eit. II. unb

III. tEcil. (Eübingen 1812 unö 1814.

6oetf)e, Sämtlid)c tDcrhc 3ubiläumsausgabe in 40 Bänbcn.

23. unb 24. Banb. Stuttgart unb Berlin 1903.

(Boett)es IDerlie in jed)s Bänben. 3m Auftrag bcr (Boetfjc-

©cjelljd^att ausgctDäl)It unb l]erausgegcben oon €rid) Sd)mibt.

Banb 5. Ccipsig 1909.

(Boct!)es IDerhe, l)erausgcgeben im Auftrage ber (5ro&l)cr3ogin

Sopf)ie Don Sad)jen. I. Abteilung, 37. Banb (3ugcnbid)rtfteu).

rOeimar 1896.

Albert Bieljd)on)slii), ©octl)e. I. Banb. 3. Auflage. IHündjcn

1902.

Ridiarb ITl. IHcricr, (Boctlje. I. Banb. i„(5eijtesl)clben", l)craus=

gegeben Don Anton Bettell)eim, 13. Banb). Berlin 1895.

J}etnrid} ü untrer, (Boell^es Ceben. £eip3ig 1882.

£7crman (Brimm, 6oetf)e. Berlin 1877.

Karl lieincmann, ©octlje. 5. Auflage. i:ctp3ig 1903.

©eorge t^enri) £en)es, (Boetl)es Zthtn unb IDerhe. 18. Auf=

läge. Stuttgart 1903.

©corg IDithorDslii, (Bocthe. Ceipßig, Berlin unb IDicn 1899.

£ubtDig (Beiger, 6oetl)e. Berlin=tDien 1910.

{^ermann fjettner, (Boetl)e unb Sdjiller. I. Banb. BraunjditDeig

1870.

niorit^ €l]rlid), (Boctlje unb Scbillcr. Berlin 1897.

Rid^arb tDci^enfels, ©oetljc im Sturm unb Drang. I. Banb.

t7allc 1894.

jol). Sroit^ljeim, 5u Strasburgs Sturm= unb Drangperiobc.

1770—1776. (Beiträge 3ur Canbes= unb DoIRshunbe oon

(Eljaö=£otl)ringen, £}eft 7.) Strasburg 1888.

3. Cer^jer, (&octI)e 3u Strafeburg. Reujtabt a. b. t7aarbt 1871.

(Ern)t ITlartin, (Boctl)c in Strasburg. (Sammlung gemein»

Dcrftänblid]er toijjenjdjaftlidjcr Dorträge, l)erausgcgeben oon

R. Dird)OtD unb Sr. oon f^olteenborff, Serie VI. t^cft 135.)

Berlin 1871.

(Erid) Sd)mibt, ®octt)e unb Strasburg. Seftrebe naii ber (Ent=
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fjüriung t)cs Stra^burger (Boctf]cöenhmals. (Separatabbrudi

aus öer ,Deutjd)cn Runbjdjau" , fjerausgegcben ocn 3uliu5

Robenberg, Banb 120.) Berlin 1904.

flibert BieIjd]otDsht}, Si^iebertfte unb £ilt. lTIünd|en 1896.

pfjilipp 5etbinanb Cucius, Si^icberihc Brion. 3. Auflage.

Strasburg 1904.

(Bujtao flbolf lllüller, Urhunblidje 5orjd)ungcn 3U (Boett)es

Sefenljeimer Sbi^IIc. Büf)I (Babcn) 1894.

tieinrid) Dünger, Srauenbilber aus (Boctfjcs 3ugenb3cit. Stutt=

gart unb (Tübingen 1852.

Couis Ceroes, ®octt)cs 5rauengejtalten. Stuttgart 1894.

Ejeinrid) Dünger, ©oetljes „Did)tung unb IDaljrtjeit". (Er=

läuterungcn. £eip3ig 1881.

(Boetl)e = Briefe. RTit (Einleitungen unb (Erläuterungen l)eraus=

gegeben Don Philipp Stein. Banb I. Der junge (Boetljc. 1764

bis 1775. Berlin 1902.

Der junge (&oetl)c. Seine Briefe unb Didjtungcn oon 1764

bis 1776. mit einer (Einleitung oon TRidjael Bernat)s. I. JEeil.

£eip3ig 1875.

Der junge (BoetFje. Heue Ausgabe, bcjorgt Don ITTaf lUorris.

II. Banb. £eip3ig 1910.

(Boctl)e unb feine cljäffi|d)en S^eunbe. Dreifeig Briefe ber

tDetmarer Ausgabe mit Anmerkungen oon ?Et). Renaub. („(Er=

roinia". (Eljäfjijdje Blätter für beut)d)e £tteratur. 3at}r=

gang XVI, £7eft 9—12, unb 3af)rgang XVII, t^eft 1—3.)

Strasburg 1909.

nad)träge 3U ©oetfjes jämtlidicn IDerhen. ©efammelt

unb Ijerausgegcben oon (Ebuarb Boas. £eip3ig 1841.

R. E^aqm, I^erber nad) feinem £eben unb feinen IDerken. I. Banb.

Berlin 1877.

(Eugen Küt)nemann, Fjerbers £eben. rnünd)en 1895.

Rid]arb Bürbner, fierbcr. „(Beijtcst)elben", l^erausgegeben oon

Anton Bettelfjeim, 45. Banb.) Berlin 1904.

Abalbert IDieganb, I^erber in Strafeburg, Büdteburg unb

rOeimar. tDcimar 1903.

Augu)t Stoeber, Der Afttuar Salsmann. lUüIljaujcn 1855.

3o!)ann l7einrid) 3""9. genannt Stilling, £ebensgefd)id)te.

Don itjm jclbit cr3ät)It. £eip3ig, Rcclams UniDcrjalbibliotlieh.
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flugujt Stoeber, Der Did)ter Cenj unb 5i^icöerihe oon Se|Cn=

l)ciTn. Bafel 1842.

flugujt Stoeber, 3ol)ann (Bottfricb Röberer oon Strasburg

unö jeine 5teun5e. dolmar 1874.

(5raf 5cröinan6 (Ecftbredjt Don Dür(ftl)eim, £ilis Bilb.

Hörblingen 1879.



SdjIufetDort.

IDcnn id) öicfcs nid)t mit bem DolIgctDid)tigen Ballajt

fad)gclct)rtcn BeitDcrks be[d)röertc unb bafür bod| mit btn

3um leichter gcnieöenbcn Dcrftänbnis nötigen t^ilfsmittcln

ausgcjtattcte Strafeburgcr (5oetl)ebud) jüngeren unb älteren

5reunbcn unb Derel}rern bcs großen Didjters nunmel)r 3U

I)offentIid) nid)t ol)nc (Betoinn bleibenbem (Bebraud) übergebe,

\o gebende id) neben ber 5i^cu^ßi roeldje bie Bcfdjäftigung

mit bem poefiereidjen, fo reisDoIl an3tel)enben Stoff unb bie

Arbeit an feiner für unfern befonberen 3rr)edi ins fluge ge=

faxten (Beftaltung gecoäljrte, nod) einmal aud) ber Sd)tDierig=

leiten, bie babei 3U löfen unb 3U überroinben toaren.

Bei ber ftrcngen äußeren unb inneren (5efd)Ioffenl)cit ber

Kompofition, burd) bie aud) (Boetf)cs Profa fid) in eigener

tDeije aus3eid)nct, ift bie rnöglid)?ieit einer burd) fluslaffungen

unb Streid)ungen 3U fd)affenben oerkürsten 5orm toejentlid)

cingefd)ränkt. 3nrDietDeit es bei ber Dorliegenben Ausgabe

gelungen ift, nad) biefer Seite l)in bas Rid)tige 3U treffen,

roirb burd) bie Benu^ung bes Bud)es erft erprobt roerbcn

muffen unb am beften unb fid)erften bei feiner Derrocnbung

für b^n Unterrid)t unb im Unterrid)t fid) erroeifen. 3d)

l)abe mid) bei ber S^ftf^cllung bes f)ier 3U gebenbcn (Eertes

für bie brei ben flufcntl)alt im (Elfa^ bel)anbelnben Kapitel

in „üid)tung unb IDal)rl)eit" 3ur fluslaffung hür3erer Stellen

unb 3um Überfpringen größerer Brud)ftüdie nur ba entfd)Iieöen

können, too ber klaren unb lüdienlofen 5ortfül)rung ber an»

gcfponnenen tDid)tigeren Ceitgebankcn unb ber lebenbigen
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Hnfci)aulid)keit öcr gefdjilöcrtcn Begegnungen unb drlcbnijic

fiein merkUdjer (Eintrag geid)al).

5ür öie Sdjreibtoeife öer (5oetl)efd)en Husfütjrungcn

unb für bie 3eid)enfe^ung innerljalb berfelben ):iaht id) mir

bie von Rid)arb Vd. UTeper beforgte Rebahtion im 23. unb

24. (Teil ber neuen (Iottafd)en 3ubiläumsausgabe ma^--

gebcnb fein laffen unb and) ben oon (Erid) Sdjmibt im

Auftrag bes 3nfelDerIags bearbeiteten Banb mit 3U Rate

ge3ogen. Die Genauigkeit unb SuDerläffigkeit bes IDortlauts

ijt burd)gel}enbs am alten (Erftbru* aus btn 3at)ren 1812

unb 1814 nad)geprüft roorben.

Bei ber Sammlung unb (Einglieberung bes im Antjang

3ufammengejtenten I^ilfsmaterials bin id) oon ber Hbfidjt

ausgegangen, b^n £efer 3ur eigenen mitforfdjenben (Tätig

=

keit an3ueifern unb iljm burd) bie Beigabe einer paffenben

Husicfc Don Briefen unb (Be^idjten, oon flMeneintrögen,

Bud)aus3Ügcn unb fonftigen etnjdjiägigen ITlitteilungen bie

nTögIid)keit 3U bieten, ben oon (5oett)es I^anb aus fd)on

jtarft abgeblaßtem (Erinnern bei Dorgerüditerem HIter erjt

niebergefd)riebenen fluf3eid)nungen ein l^elleres unb farben=

Dollercs £id)t 3U geben. ITIit löillen i^aht id) biefc Abteilung

unferes Bud)es jo reid) unb fo oielfeitig befrad)tet, toie fie

3u unferer befonberen (Genugtuung jc^t Dorgelegt tocrben

kann.

S^roankcnb toaren Dor ber Drudilegung bie Hnfid)ten

über bie babei inne 3U l)altenbe Reil)enfoIge ber ein3elncn

mit in 5^09^ kommenben StüAe. 3u ber nat)eliegenben

(Ent)d)eibung , biejelben ot)ne Rü&jid)t auf bie perfönlid)cn

unb gegenjtänblid)en Be3iel)ungen bes 3nt)alts in buntem

tDed)feI einfad) d)ronoIogif^ aneinanber an3ufd)Iiefecn, ifaW

id) mid) nad) rciflid)em Überlegen bod) fd)liefelid) nid)t

I)inneigen können, unb fo rourbe ber (Gruppierung nad)

inneren 3ufammenl)ängen ber Dor3ug gegeben. Die Dornan

gefegten Beiträge 3eigen ben Did)ter rDät)renb ber erjten
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3u Strafeburg rterbradjten ITlonatc in [einer rüdiroärts

jdjauenöen üerbinbung mit frül)eren ^i^cunöcn unö mit öen

für itjn tDid)tig geinoröenen (Be[d)c{)ninen öcr Dergangenljeit.

(Eine Bemerkung in bem unter Hummer 9 toieöergcgebenen

Sd)veiben an „ITlamfcU $." leitet in öen Beginn öer Sefen=

Ijeimer 3öt)Ue I)inüber. Die Hummern 10 bis 25 be3iel)en

jirf) auf bas £iebcsDerI)äItnis 3u 5neberifje. Dem fd)önen

Brief an öie (Brofemutter (Eeftor (Hummer 26) folgen Bc=

lege für öie dfjarahteriftik öer oerfdjieöenen in Strafeburg

neu erroorbcnen 5i^cunöe : {)eröer, Solsmann; 3ung=StiUing,

(Engclbad) unö £erfe (Hummer 29 bis 44). ITIelöungen

über öas kraftgenialifd)e (Bebaren (Boettjes unö feiner ®e=

nofien in öiefer 3eit, Had)rid)tcn über öie akaöemifd)en

Stuöien unö Prüfungen (Hummer 45 bis 54) fd)Iiefeen jid)

an. Dokumente, öie öas 5üI)Icn unö (Beöenken öes Did)ters

für öas (Eljafe unö öie it)m öort oöcr Don öort oormals

unö aud) fpäter nod) näljer gekommenen Bekannten nad)

feinem tDeggang oon Strafeburg beseugen (Hummer 55 bis

72j, bilöen öen Sdjiufe.

ITIit einer geroiffen Unentfd)ieöcnl)eit bin id) aud) an

öie flbfaifung öer sule^t nod} beißufügenöen „(Erläuterungen"

Ijerangetreten. (Es toar nid)t Ieid)t, beim flusfud)en unö

Stilijicren öiefer Hoti3en öas erforöerItd)e HIafe unö öie

notroenöige (Eingren3ung 3U finöen. 3d) i^ahe mid) bemütjt,

im ein3elnen jeöem als bered)tigt r)orausgefef)enen Dcriangen

(Benüge 3u tun unö öabei öod) aus öen gebotenen Sd)ranken

nid)t l)inaus3ugel)n. tDenn es Dielleid)t fd)einen toill, als

ob tro^öem öa unö öort, insbefonöere mit öer (Erklärung

geläufigerer S^eTnöroörter unö mit öer Dcröeutfd)ung anöers*

|prad)iger Sä^e unö IDenöungen, 3U toeit gegangen tooröen

fei, jo tDirö bei öer (Erroägung , öafe Don mir nid)t allein

an öie Beöürfnijie öer l}öt)eren Sd)ulan}talten, fonöern aud)

an öen t^ausgebraud) öes in öem oorliegenöen Bänödjen

3u fd)affenöen Bud)es geöad)t toeröen mufetc, öas in f}infid|t
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auf biefen tleil ber mir übertragenen Aufgabe geübte Der»

fal)ren wo\)l ot)ne weiteres gered)tfertigt erfd)einen. Übrigens

tjaben meine früljeren (Erfaljrungen bei jatjrelanger prahtifdjer

£et)rtätig?ieit unb bie Beobad)tung an meinen eigenen Kinbcrn

in mir bie (BetDifeljeit beftärkt, ba^ roir aud) ber lernenben,

im tDiffen unb Denken nod) unfid)ern 3ugenb gegenüber

mit 3ured)troeifenbem unb nadjtjelfenbem (Erklären nie 3U

Diel tun können.

DerbeiferungsDorf(f)Iäge unb bere(i)tigte tDünfd)e, bie

jid) auf Hnberungen , Kür3ungen ober 3u[ä^e für einen

DicUeid|t nottoenbig roerbenben fpäteren Heubrudi bicfes

Bud)s be3iel)en, roill unb toerbe id), rDoI)er fie aud) kommen
mögen, gern annel)men unb 3ur gegebenen Seit naö:i befter

Tnöglid)keit mit berü&fid)tigen.

(Es erübrigt |id) für mid) 3U gutem (Enbe nod) , bem

f)erausgeber ber Sammlung, in tDeId)c biefes tDerkd)en mit

aufgenommen 3U roerben bie (EI)re f)at , f}errn Scminar=

birektor profeffor (Ernjt Keller in 5i^Q"fffui^t Qi^i ITIain, ben

(Bet)eimen Regierungs= unb $d)ulräten ([l)eobor Rcnaub unb

Dr. Bruno Stct)Ie in Stra^urg, b^n f)erren BibIiotI)ekarcn

profeijor Dr. tDillt) £\\t, profefior Dr. (Ernft ITIardiroalb

unb Dr. Karl Sd)orbad) an ber Stra^urger UniDerjitäts=

unb £anbesbibIiotI)ek unb allen anbern liebensroüröigcn

{)elfern unb Beratern, bie, toic bie oben genannten, meine

Hrbett an bem l)eute 3um flbfd)lu^ gebrad)ten Bänbd)en

geförbert unb unterjtü^t I)aben, gan3 befonbcrs aber aud)

bem f}errn Derleger für Jein entgegcnkommenbes unb opfer=

toilliges (Eingel)n auf alle dou mir 3um flusöru* gebrad)ten

IOünfd)e unb flnorbnungen meinen l)er3lid)iten unb roarm

Derbinblid)cn Dank aus3ufpred)en.

Strasburg i. (E., am 3ot)annistag 1910.

(If)rijtian $d)mitt.



(Eine 6cr licbcnsroütöigitcn , fcjislnbjtcn Sti)tiftcn 6ct

gtofecn ID « i m a r " t i t c t a t u t jinb

3utius Sd)U>abes

Erinnerungen

eines alten IDeimaraners

an bie (Boetf)e3eit.

Preis tu. 1.— geljcftct,

DT. 1.60 gebunbcn.

3cbcr tDcimar=Kcnncr un6 »Bcjudjer, jeber £iteratur»

freunb übcrbaupt, folltc Mcfcs Büdjlein feiner Bibliottjek

einreil}en. 3n roarmfjersigem, fcffeinbcm piauberton crsätjlt

ber Derfaffcr eine Sülle ber bebeutjamften üorgängc aus

bm unoergefelidjen klagen ber (Boetbeseit IDeimars, unb

feine Hnekboten oon Did)tern unb Surften, (Benerälen unb

profefforen, Stubenten, Bürgern unb Sdjülern füljren uns

bie klaffifdje 3eit IDeimars lebenbiger unb geftaltungs=

kräftiger Dor bas geiftige fluge als mand)es bi&leibige

tDerfi ber u)ifienfd)aftlid)en Sa(I)literatur. „Sold)cBüd|er

finb eine rDal)re tDoljItat," fagte Rofeggers „f)cim;

garten" in einer burd)aus anerftennenben Befprcdjung von

„Sd)roabes (Erinnerungen eines alten IDeimaraners".

3u be3iel)en burd) alle Bud)l)anblungen foroie Dom

Derlag ITTori^ Dleftcrtocg, Sranhfurt om Ittoin.



3m Dcriag von lUori^ DicjtcrtDßg, Sranfe*

fürt a. TIT., crfrf)icn:

$d)iller$

lDeIt= unö £eben$anfd)auung
in Hus|prüd)en

aus [einen IDerken unb Briefen.

nitt einem (Belcitroort von Prof. Dr. 3. IDpdjgram

unb einem Bilbnis Sdjillcrs nad) öcm (Bemälöe von

Vfi^'- £. Simon toi 3. (Stid) von f). Sdjmibt'IDeimar)

neue billige Husgabe.

300 Seiten gr. 8^. BT. 1.50 ftartonicrt.

Diefe Sammlung (E. £emps ijt eine tDcrtooIIe (Ergänsung

jeber einseinen ber 3at)Ireicf)cn Ausgaben oon Sd)iUers

IDerften, ba jie, roas bort serjtreut unb oft fd)tDer auffinb=

bar Dorliegt, |i)ftematif(i) gcorbnct 3U raf^em Überblidi

Dereinigt. 3n bie Hbteilungen

Heligion Hatur Kunft

£eben Staat tDiiJcn[d)aft

gegliebert, bietet bas IDerk einen umfaffenben (Jinblidi in

bas (Beiftesleben unjeres Sd)iIIer. Der „(Türmer" fd)rieb

nai} bem (Erfd)cinen ber Sammlung : „IDenn mid) nid)t alles

täu|d)t, I)at bie I^erausgeberin !)ier ein IDerti gefd)affen, bas

l)crrlid)e 5rü^tc tragen ?iann; benn tDid)tiger fdjlie^lid) als

alle Büd)er über Sd)iIIer ift bod) jein eigenes £ebensbud}

unb £cbcnsrDer?i.

'
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